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Seit dem Jahr 2001 sind Stromlieferanten, 
die in Österreich endkunden beliefern, ge-
setzlich verpflichtet, die Primärenergieträger-
anteile der Stromerzeugung dem endkunden 
zur kenntnis zu bringen. die zu beginn auf 
landesebene geregelte materie wurde durch 
die novelle des elektrizitätswirtschafts- und 
-organisationsgesetzes (elWog) im august 
2002 (bgbl i nr. 149/2002) bundesweit 
vereinheitlicht. die novellen des elWog lie-
ferten die basis für eine Weiterentwicklung 
der anforderungen der Stromkennzeichnung 
und mehr transparenz für den endkunden. 
die energie-control austria (e-control) ist 
die zuständige Stelle für die Überwachung 
der ausstellung, Übertragung und entwer-

tung von nachweisen in Österreich und für 
die Überwachung der richtigkeit der Strom-
kennzeichnung zuständig. die e-control hat 
im Jahr 2013 eine umfassende Überprüfung 
aller lieferanten, die in Österreich endkun-
den beliefern, eingeleitet. die aktuellen rah-
menbedingungen, sowie die ergebnisse der 
evaluierung sind im vorliegenden bericht 
zusammengefasst. des Weiteren wird auch 
auf die künftigen Änderungen im rahmen der 
novellierung des elWog hingewiesen. die 
darstellungen und auswertungen beziehen 
sich auf die bis zum 01. Juli 2013 bei der 
e-control elektronisch eingelangten unterla-
gen durch die Stromlieferanten.

VorWort 

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode
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gemessen an der gesamtabgabemenge für 
den endverbrauch aus öffentlichen netzen 
(66,03 tWh)3 erhielt die e-control im Zuge 
der Überprüfung der Stromkennkennzeich-
nung informationen über rund 82,75% dieser 
menge. darunter befinden sich alle landes-
energieversorger bzw. die größeren bekann-
ten überregionalen anbieter. auf basis der 

eingelangten daten konnte eine Stromkenn-
zeichnung für ganz Österreich berechnet 
werden. im bereich der bekannten Primär-
energieträger fällt ein deutlicher anstieg der 
erneuerbaren energieträger im Vergleich zum 
Vorjahr auf (von 64,4% auf 74,5%). der anteil 
der fossilen energieträger ist von 21,4% auf 
17,9% gesunken. der anteil der sonstigen 

in Österreich besteht ein bundesweit einheitli-
ches System zum ausweis der Primärenergie-
trägeranteile der einzelnen Stromlieferanten1 
als Versorgermix (gesamte Stromaufbringung 
des lieferanten an endverbraucher) auf der 
Stromrechnung (Jahresabrechnung) und auf 
Werbe- und informationsmaterialien. diese 
bundesweite regelung hat die davor bereits 
seit 2001 bestehenden landesregelungen 
ersetzt. die österreichische Stromkennzeich-
nung basiert auf nachweisen. Jene Stromlie-
feranten, die in Österreich endverbraucher 
mit Strom beliefern, müssen zum ausweis 
eines bestimmten Primärenergieträgeran-
teils gesetzeskonforme nachweise vorlegen. 
kann für eine Strommenge kein nachweis 
vorgelegt werden, so ist dieser als „Strom 
unbekannter herkunft – entSo (Strom) mix2“ 
(und somit als statistischer Wert) auszuwei-
sen. das elWog 2010 regelt, dass der entSo 
(Strom) mix abzüglich der anteile aus erneu-
erbaren energieträgern auszuweisen ist. ne-
ben dem Versorgermix ist gem. § 78 abs. 2 
elWog 2010 die ausweisung der umweltaus-

wirkungen (co2-emissionen und radioaktiver 
abfall, der bei der erzeugung des Versorger-
mixes entstanden ist) auf der Stromrechnung 
(Jahresabrechnung) und dem Werbe- und 
informationsmaterial verpflichtend. abgewi-
ckelt wird die Stromkennzeichnung über die 
österreichische Stromnachweisdatenbank, in 
der der gesamte lebenszyklus eines nach-
weises (ausstellung - transfer - einsatz für 
die Stromkennzeichnung) abgebildet wird. 
die Stromnachweisdatenbank wird von der 
e-control administriert. durch den gewähl-
ten nachweisbasierten ansatz und die ab-
wicklung über eine zentrale österreichische 
datenbank wurde ein äußerst transparentes 
und vertrauenswürdiges System geschaffen, 
das betrugsrisiken, wie doppelausgabe und 
-verwendung, praktisch ausschließt. mit der 
im September 2011 erlassenen Stromkenn-
zeichnungsverordnung, die die darstellung 
der Stromkennzeichnung sowie herkunfts-
nachweise regelt, wurde ein weiterer Schritt 
in richtung transparenz gegenüber dem end-
kunden gemacht. 

ZuSammenfaSSung 

1 § 78 abs. 1 elWog spricht von „Stromhändler und sonstige lieferanten“. im Stromkennzeichnungsbericht wird dafür der begriff 
„Stromlieferant“ bzw. „lieferant“ verwendet.

2   entSo (Strom) und entSo-e werden im Stromkennzeichnungsbericht synonym verwendet
3 Quelle: e-control für das Jahr 2011. dazu noch eine anmerkung: dieser Summenwert umfasst die abgabe an alle endverbraucher-
 kategorien (haushalte, gewerbe, industrie, landwirtschaft, Verkehr), als auch die abgabe für den betrieb von Pumpspeicherkraft-

werken. 
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Primärenergieträger ist von 0,27% auf 0,31% 
leicht gestiegen. der graustrom, also der 
Strom unbekannter herkunft, hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahr fast halbiert (von 13,9% 
auf 7,25%). der anteil erneuerbarer energie-
träger gemäß Stromkennzeichnung (74,53%) 
korreliert mit dem anteil der erneuerbaren 
energieträger am bruttoinlandsstromver-
brauch (75,7%)4. das Jahr 2012 war vergli-
chen mit dem Vorjahr ein gutes Wasserjahr, 
wodurch größere mengen an nachweisen aus 
Wasserkraft zur Verfügung standen. Parallel 
dazu stieg der anteil an importierten norwe-
gischen Wasserkraftzertifikaten von 17,24% 
auf 22,16%. dadurch konnten die anteile des 
graustroms und der fossilen energieträger 
gesenkt werden. 

durchschnittlicher österreichischer Strommix:
> 74,53% bekannte erneuerbare energieträger
> 17,91% bekannte fossile energieträger
> 7,25% Strom unbekannter herkunft 
 entSo-e-mix5

> 0,31% bekannte sonstige Primärenergie-
träger

Jener Strom, dessen herkunft nicht bestimmt 
werden kann, wird aufgrund der gesetzlichen 
regelungen als rechnerische Zuordnung zu 
den einzelnen energieträgern auf basis des 
entSo-e mixes abzüglich der anteile aus 
erneuerbaren energieträgern ausgewiesen 
(§ 79 abs. 3 elWog 2010 in Verbindung mit 
der Stromkennzeichnungsverordnung 2011). 
im detail bedeutet dies für 2012 eine auftei-
lung der 7,25% Strom unbekannter herkunft 
wie folgt:
> 4,63% rechnerische Zuordnung fossile 

energieträger
> 2,59% rechnerische Zuordnung nukleare 

energieträger
> 0,03% rechnerische Zuordnung sonstige 

Primärenergieträger

die durchschnittlichen umweltauswirkungen 
umfassen 129,27 g/kWh co2 (im Vergleich 
zum Vorjahr 192,5 g/kWh) sowie 0,05 mg/kWh 
(im Vorjahr 0,1002 mg/kWh) radioaktiven 
abfall6. 

der großteil der eingesetzten nachweise für 
die Stromkennzeichnung kam aus Österreich - 
insgesamt 74,99% der nachweise. der größte 
anteil von ausländischen nachweisen stammt 
aus norwegen. bei der Stromkennzeichnung 
wurden keine den anforderungen widerspre-
chenden nachweise aus dem ausland einge-
setzt. Zur erkennung müssen herkunftsnach-
weise den anforderungen des artikels 15 der 
richtlinie 2009/28/eg entsprechen. darüber 
hinaus können herkunftsnachweise für die 
Stromkennzeichnung in Österreich nur einge-
setzt werden, wenn im ausstellenden land ein 
Stromkennzeichnungssystem besteht, das si-
cherstellt, dass dieselbe einheit von energie 
aus erneuerbaren energiequellen nur einmal 
berücksichtigt wird7 und es somit zu keinem 
„double counting“ kommen kann.

nachfolgende tabellen zeigen die Strom-
kennzeichnungsdokumentationen der ein-
zelnen  Stromlieferanten, die der e-control 
bis zum Stichtag 01.7.2013 zur bewertung 
vorgelegt wurden. tabelle 1 zeigt sämtliche 
unternehmen die überprüft wurden, tabelle 2 
listet die grünstromanbieter auf8. 

4  Quelle: e-control für das Jahr 2012.
5 für Strom unbekannter herkunft erfolgt die ausweisung gem § 79 abs. 3 elWog 2010 auf grundlage der aktuellen europaweiten 

gesamtaufbringung nach entSo-e abzüglich erneuerbarer energieträger
6  Somit sind die durchschnittlichen co

2
-emissionen gesunken, was auf den geringeren anteil an fossilen energieträgern zurückzu-

führen ist. der radioaktive abfall ist gesunken, was in erster linie mit dem geringeren anteil an Strom unbekannter herkunft in Verbin-
dung steht.

7  § 6. abs. 3 Stromkennzeichnungsverordnung 2011
8  es ist nicht auszuschließen, dass weitere (neue) Ökostromlieferanten am markt tätig sind, die im basisjahr 2012 noch keine Strom-

kennzeichnungsdokumentation zur Überprüfung abgeliefert haben.

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode
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Stromkennzeichnung der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 1

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

endverbrauch aus öffentlichen netzen in gWh      66.026 9  

mit der Überprüfung erfasste menge in gWh 40.717 9.786 0 169 3.961 54.634  

mit der Überprüfung erfasste menge in % 
des endverbrauchs aus öffentlichen netzen      82,75%  

zusammensetzung der österreichischen 
Stromkenzeichnung 74,53% 17,91% 0,00% 0,31% 7,25% 100% 129,27 0,05

aae naturstrom Vertrieb gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

aae Wasserkraft gmbh früher W.klauss g.m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

alfenzwerke elektrizitätserzeugung gmbh 92% 8% 0% 0% 0% 100% 28 0,000

anton kittel mühle Plaika gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

bad gleichenberger energie gmbh 65% 35% 0% 0% 0% 100% 252 0,000

dipl.ing. georg clam-martinic‘sches elektrizitätsw 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werk ebner gesmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werk fernitz ing. franz Purkarthofer gmbh&co kg 32% 10% 0% 0% 58% 100% 314 0,402

e-Werk gleinstätten kleinszig gesellschaft m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werk gösting Stromversorgungs gmbh 69% 31% 0% 0% 0% 100% 213 0,000

e-Werk neudau kottulinsky kg 32% 68% 0% 0% 0% 100% 604 0,000

e-Werk Piwetz 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werk Schöder gmbh 89% 11% 0% 0% 0% 100% 101 0,000

e-Werk Schwaighofer gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werk Sigl gmbh & co kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werk Stadler gmbh 12% 0% 0% 0% 88% 100% 343 0,617

e-Werk Stubenberg reg. gen.m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werk Wüster kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werksgemeinschaft dietrichschlag 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

eha austria energie-handelsgesellschaft mbh  100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

enamo gmbh 73% 27% 0% 0% 0% 100% 119 0,000

energie allianZ austria Vertrieb gmbh (2.konto) 29% 71% 0% 0% 0% 100% 491 0,000

eVn energievertrieb gmbh & co kg 65% 33% 0% 1% 0% 100% 271 0,000

eVu der marktgemeinde eibiswald 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

eVu der marktgemeinde niklasdorf 71% 29% 0% 0% 0% 100% 189 0,000

eVu der Stadtgemeinde mureck 74% 26% 0% 0% 0% 100% 185 0,000

eWa St. anton gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

ebner Strom gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

elektrizitätswerk bad hofgastein ges.m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

elektrizitätswerk eisenhuber gmbh & co kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

 9 Quelle: e-control für das Jahr 2012. dazu noch eine anmerkung: dieser Summenwert umfasst sowohl die abgabe an alle endverbraucherkategorien (haushalte, gewerbe,  
  industrie,  landwirtschaft, Verkehr), als  auch die abgabe für den betrieb von Pumpspeicherkraftwerken.

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode  // die Stromkennzeichnung in Österreich  // entwicklung in Österreich  // evaluierung der  Stromlieferanten  // anhang 
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Stromkennzeichnung der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 1

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

elektrizitätswerk gries am brenner 95% 5% 0% 0% 0% 100% 24 0,000

elektrizitätswerk gröbming kg 31% 11% 0% 0% 59% 100% 321 0,408

elektrizitätswerk kematen 92% 8% 0% 0% 0% 100% 37 0,000

elektrizitätswerk lechner august kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

elektrizitätswerk Perg gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

elektrizitätswerk Prantl ges.m.b.h. & co. kg 90% 10% 0% 0% 0% 100% 42 0,000

elektrizitätswerk reutte gmbh 34% 18% 0% 0% 49% 100% 266 0,338

elektrizitätswerk Winkler 91% 9% 0% 0% 0% 100% 39 0,000

elektrizitätswerk der gemeinde Schattwald 71% 0% 0% 0% 29% 100% 112 0,201

elektrizitätswerk der Stadtgemeinde kindberg 64% 36% 0% 0% 0% 100% 262 0,000

elektrizitätswerke frastanz gesellschaft m.b.h. 92% 8% 0% 0% 0% 100% 28 0,000

elektrowerk assling reg. gen.m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

elektrowerkgenossenschaft hopfgarten 
i.d.reg.gen.m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

enamo Ökostrom gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

energie ag Vertrieb gmbh & co kg 81% 17% 0% 2% 0% 100% 108 0,000

energie burgenland Vertrieb gmbh co kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

energie graz gmbh & co kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

energie klagenfurt gmbh 94% 6% 0% 0% 0% 100% 31 0,000

energie ried gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

energieversorgung kleinwalsertal gmbh 11% 0% 0% 0% 89% 100% 346 0,621

energieversorgungs gm.b.h 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

energieversorgungsunternehmen der florian lugitsch 63% 37% 0% 0% 0% 100% 263 0,000

energy Services handels- und dienstleistungs gmbh 64% 36% 0% 0% 0% 100% 254 0,000

envesta energie- und dienstleistungs gmbh 69% 31% 0% 0% 0% 100% 203 0,000

ewerk der marktgemeinde unzmarkt 62% 38% 0% 0% 0% 100% 272 0,000

feistritzthaler elektrizitätswerk 77% 23% 0% 0% 0% 100% 202 0,000

forstverwaltung langau 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

gertraud Schafler gmbh 67% 33% 0% 0% 0% 100% 225 0,000

getzner mutter & cie. 92% 8% 0% 0% 0% 100% 28 0,000

heinrich Polsterer & mitgesellschafter gesnbr 12% 0% 0% 0% 88% 100% 341 0,613

iberdrola generacion S.a.u. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

innsbrucker kommunalbetriebe ag 90% 10% 0% 0% 0% 100% 46 0,000

Johann dandler gmbh & co kg 92% 8% 0% 0% 0% 100% 37 0,000

k.u.f. drack gesellschaft m.b.h. & co.kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

karlStrom e.u. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode
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Stromkennzeichnung der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 1

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

kelag – kärntner elektrizitäts-ag 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

kiendler gmbh 66% 34% 0% 0% 0% 100% 235 0,000

kneidinger liegenschaftsverwaltungsges. mbh. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

kommunalbetriebe hopfgarten gmbh 11% 0% 0% 0% 89% 100% 345 0,621

kommunalbetriebe rinn gmbh 90% 10% 0% 0% 0% 100% 43 0,000

kraftwerk glatzing-rüstorf reg.gen.mbh. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

licht- u. kraftstromvertrieb der marktgemeinde 
göstling/Ybbs 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

licht- und kraftvertrieb der gemeinde hollenstein 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

lichtgenossenschaft neukirchen, reg.gen.mbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

linz Strom Vertrieb gmbh & co kg 56% 44% 0% 0% 0% 100% 194 0,000

ludwig Polsterer 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

marktgemeinde neumarkt Versorgungsbetriebsges.mbh 54% 7% 0% 0% 39% 100% 212 0,271

montafonerbahn ag 92% 8% 0% 0% 0% 100% 28 0,000

murauer Stadtwerke gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

myelectric energievertriebs- und -dienstl. gmbh 74% 26% 0% 0% 0% 100% 113 0,000

naturkraft energievertriebsgesellschaft m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Öbb infrastruktur ag, gb kraftwerke (extern) 11% 0% 0% 0% 89% 100% 344 0,618

Ökoenergie tirol gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

PW Stromversorgungsgesellschaft m.b.h. 84% 16% 0% 0% 0% 100% 106 0,000

revertera‘sches elektrizitätswerk 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Salzburg ag für energie Verkehr und telekommunikation 94% 6% 0% 0% 0% 100% 25 0,000

Salzburg Ökoenergie gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Schwarz Wagendorffer & co. elektrizitätswerk gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Solar graz gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Stadtbetriebe mariazell gesellschaft m.b.h. 11% 0% 0% 0% 89% 100% 346 0,622

Stadtwerke amstetten 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Stadtwerke bad radkersburg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Stadtwerke bruck an der mur gmbh 62% 38% 0% 0% 0% 100% 272 0,000

Stadtwerke feldkirch 93% 7% 0% 0% 0% 100% 25 0,000

Stadtwerke hall in tirol gmbh 92% 8% 0% 0% 0% 100% 35 0,000

Stadtwerke hartberg energieversorgungs-ges.m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Stadtwerke imst 91% 9% 0% 0% 0% 100% 41 0,000

Stadtwerke Judenburg ag 66% 34% 0% 0% 0% 100% 231 0,000

Stadtwerke kapfenberg gmbh (1) 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Stadtwerke kitzbühel 90% 10% 0% 0% 0% 100% 43 0,000

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode  // die Stromkennzeichnung in Österreich  // entwicklung in Österreich  // evaluierung der  Stromlieferanten  // anhang 
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Tabelle 1
Stromkennzeichnung der evaluierten Lieferanten im Vergleich, Teil 1

Quelle: E-Control

Stromkennzeichnung der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 1

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

Stadtwerke köflach 66% 34% 0% 0% 0% 100% 242 0,000

Stadtwerke Schwaz 91% 9% 0% 0% 0% 100% 40 0,000

Stadtwerke trofaiach ges.m.b.h. 68% 32% 0% 0% 0% 100% 227 0,000

Stadtwerke Voitsberg 66% 34% 0% 0% 0% 100% 236 0,000

Stadtwerke Wörgl ges.m.b.h. 96% 4% 0% 0% 0% 100% 16 0,000

Städtische betriebe rottenmann gmbh 11% 0% 0% 0% 89% 100% 346 0,621

Steweag-Steg gmbh 84% 16% 0% 0% 0% 100% 106 0,000

tiWag-tiroler Wasserkraft ag 90% 10% 0% 0% 0% 100% 46 0,000

unsere Wasserkraft gmbh & co kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Verbund-ag (haushalt) 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

VkW-Ökostrom gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Verbund Sales gmbh (industrie)  18% 0% 0% 0% 82% 100% 317 0,571

Vorarlberger kraftwerke ag 92% 8% 0% 0% 0% 100% 28 0,000

Wien energie Vertrieb gmbh & co kg 57% 43% 0% 0% 0% 100% 189 0,000

Wasserkraft Sölden egen 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Weizer naturenergie gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Wels Strom gmbh 88% 12% 0% 0% 0% 100% 52 0,000

Wels Strom Öko gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

oekostrom gmbh für Vertrieb, Planung und 
energiedienstleistungen 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

switch energievertriebsgesellschaft m.b.h. 10% 90% 0% 0% 0% 100% 394 0,000

gesamtabgabe Landesenergieversorger 33.324 8.415 0 169 3.478 45.385

gesamtabgabe Landesenergieversorger in % 
der gesamtabgabe aus öffentlichen netzen      68,73%

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode
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Stromkennzeichnungen der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 2

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

aae naturstrom Vertrieb gmbh 100% 0% 100% 0

aae Wasserkraft gmbh früher W.klauss g.m.b.h. 100% 0% 100% 0

anton kittel mühle Plaika gmbh 100% 0% 100% 0

dipl.ing. georg clam-martinic‘sches elektrizitätsw 100% 0% 100% 0

e-Werk ebner gesmbh 100% 0% 100% 0

e-Werk gleinstätten kleinszig gesellschaft m.b.h. 100% 0% 100% 0

e-Werk Piwetz 100% 0% 100% 0

e-Werk Schwaighofer gmbh 100% 0% 100% 0

e-Werk Sigl gmbh & co kg 100% 0% 100% 0

e-Werk Stubenberg reg. gen.m.b.h. 100% 0% 100% 0

e-Werk Wüster kg 100% 0% 100% 0

e-Werksgemeinschaft dietrichschlag 100% 0% 100% 0

eha austria energie-handelsgesellschaft mbh  100% 0% 100% 0

eVu der marktgemeinde eibiswald 100% 0% 100% 0

eWa St. anton gmbh 100% 0% 100% 0

ebner Strom gmbh 100% 0% 100% 0

elektrizitätswerk bad hofgastein ges.m.b.h. 100% 0% 100% 0

elektrizitätswerk eisenhuber gmbh & co kg 100% 0% 100% 0

elektrizitätswerk lechner august kg 100% 0% 100% 0

elektrizitätswerk Perg gmbh 100% 0% 100% 0

elektrowerk assling reg. gen.m.b.h. 100% 0% 100% 0

elektrowerkgenossenschaft hopfgarten 
i.d.reg.gen.m.b.h. 100% 0% 100% 0

enamo Ökostrom gmbh 100% 0% 100% 0

energie burgenland Vertrieb gmbh co kg 100% 0% 100% 0

energie graz gmbh & co kg 100% 0% 100% 0

energie ried gmbh 100% 0% 100% 0

energieversorgungs gm.b.h 100% 0% 100% 0

forstverwaltung langau 100% 0% 100% 0

iberdrola generacion S.a.u. 100% 0% 100% 0

k.u.f. drack gesellschaft m.b.h. & co.kg 100% 0% 100% 0

karlStrom e.u. 100% 0% 100% 0

kelag – kärntner elektrizitäts-ag 100% 0% 100% 0

kneidinger liegenschaftsverwaltungsges. mbh. 100% 0% 100% 0

kraftwerk glatzing-rüstorf reg.gen.mbh. 100% 0% 100% 0

licht- u. kraftstromvertrieb der marktgemeinde 
göstling/Ybbs 100% 0% 100% 0

licht- und kraftvertrieb der gemeinde hollenstein 100% 0% 100% 0

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode  // die Stromkennzeichnung in Österreich  // entwicklung in Österreich  // evaluierung der  Stromlieferanten  // anhang 
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Stromkennzeichnungen der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 2

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

lichtgenossenschaft neukirchen, reg.gen.mbh 100% 0% 100% 0

ludwig Polsterer 100% 0% 100% 0

murauer Stadtwerke gmbh 100% 0% 100% 0

naturkraft energievertriebsgesellschaft m.b.h. 100% 0% 100% 0

Ökoenergie tirol gmbh 100% 0% 100% 0

revertera‘sches elektrizitätswerk 100% 0% 100% 0

Salzburg Ökoenergie gmbh 100% 0% 100% 0

Schwarz Wagendorffer & co. elektrizitätswerk gmbh 100% 0% 100% 0

Solar graz gmbh 100% 0% 100% 0

Stadtwerke amstetten 100% 0% 100% 0

Stadtwerke bad radkersburg 100% 0% 100% 0

Stadtwerke hartberg energieversorgungs-ges.m.b.h. 100% 0% 100% 0

Stadtwerke kapfenberg gmbh (1) 100% 0% 100% 0

unsere Wasserkraft gmbh & co kg 100% 0% 100% 0

Verbund - ag (haushalt) 100% 0% 100% 0

VkW-Ökostrom gmbh 100% 0% 100% 0

Wasserkraft Sölden egen 100% 0% 100% 0

Weizer naturenergie gmbh 100% 0% 100% 0

Wels Strom Öko gmbh 100% 0% 100% 0

oekostrom gmbh für Vertrieb, Planung und 
energiedienstleistungen 100% 0% 100% 0

gesamtabgabe grünstromanbieter in gWh 
(exkl. Landesenergieversorger als grünstromanbieter) 2.947 0 0 0 0 2.947

gesamtabgabe grünstromanbieter 
(exkl. Landesenergieversorger als grünstromanbieter) 
in % der gesamtabgabe aus öffentlichen netzen      4,46%

gesamtabgabe grünstromanbieter in gWh 
(inkl. Landesenergieversorger als grünstromanbieter) 9.184 0 0 0 0 9.184

gesamtabgabemenge grünstromanbieter in % 
der gesamtabgabemenge aus öffentlichen netzen 
(inkl. Landesenergieversorger als grünstromanbieter 
und grünstromanbieter)      13,91%

Summe gesamtabgabe Landesenergieversorger 
und grünstromanbieter 36.271 8.415 0 169 3.478 48.333

gesamtabgabemenge Landesenergieversorger 
und grünstromanbieter in % der 
gesamtabgabemenge aus öffentlichen netzen      73,20%

Tabelle 2
Stromkennzeichnungen der evaluierten Lieferanten im Vergleich, Teil 2

Quelle: E-Control
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die elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (2009/ 
72/eg) schreibt die Verpflichtung zum aus-
weis der Stromkennzeichnung vor. es haben 
somit alle endkunden das recht, den Ver-
sorgermix ihres Stromlieferanten zu kennen. 
die klassischen Prozesse erzeugung, handel 
und konsum bzw. entwerten der nachweise 
für die Stromkennzeichnung werden in der 
österreichischen Stromnachweisdatenbank, 
die von der e-control betrieben wird, abge-
bildet. die betrachtungsweise dieser klassi-
schen Prozesse ist eine kaufmännische und 
keine physikalische. es wird dargelegt, aus 
welchem kraftwerk der vom jeweiligen Strom-
händler und sonstigen lieferanten gelieferte 
bzw. verkaufte Strom stammt. als nachweise 

für die österreichische Stromkennzeichnung 
gelten gem. § 79 abs. 7 elWog 2010 jene, 
die „angaben zu den Primärenergieträgern, 
mit denen die elektrische energie erzeugt 
worden ist, zu ort und Zeitraum der erzeu-
gung sowie über namen und anschrift des 
erzeugers enthalten“ und von einer nach 
dem akkreditierungsgesetz zugelassenen 
Überwachungs-, Prüf- oder Zertifizierungsstel-
le bestätigt wurden. Weiters jene, die gemäß 
der ausführungsgesetzlichen regelungen der 
länder zu §§ 72 und 73 elWog 2010 ausge-
stellt oder anerkannt wurden. nachweise für 
erneuerbare energieträger sind herkunfts-
nachweise gemäß Ökostromgesetz bzw. art. 
15 eu-richtlinie 2009/28/eg. 

europarechtliche vorgaben für 
die Stromkennzeichnung
im rahmen der zweiten elektrizitätsbinnen-
marktrichtlinie (rl 2003/54/eg) wurden 
erstmals auf europäischer ebene Vorschrif-
ten zur Stromkennzeichnung festgelegt. die 
richtlinie 2009/72/eg ersetzt die regelun-
gen der rl 2003/54/eg. artikel 3 abs. 9 der 
richtlinie 2009/72/eg bestimmt folgendes:

„die mitgliedstaaten stellen sicher, dass elek-
trizitätsversorgungsunternehmen auf oder 
als anlage zu ihren rechnungen und in an 
endkunden gerichtetem Werbematerial fol-
gendes angeben: 

a)  den anteil der einzelnen energiequellen 
am gesamtenergieträgermix, den der lie-
ferant im vorangegangenen Jahr verwen-
det hat, und zwar verständlich und in einer 
auf nationaler ebene eindeutig vergleich-
baren Weise;

b) zumindest Verweise auf bestehende in-
formationsquellen, wie internetseiten, bei 
denen informationen über die umweltaus-
wirkungen — zumindest in bezug auf co2-
emissionen und radioaktiven abfall aus 
der durch den gesamtenergieträgermix 
des lieferanten im vorangegangenen Jahr 
erzeugten elektrizität — öffentlich zur Ver-
fügung stehen;

grundlagen
allgemeines

rechtsgrundlagen
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c) informationen über ihre rechte im hinblick 
auf Streitbeilegungsverfahren, die ihnen 
im Streitfall zur Verfügung stehen.

hinsichtlich der buchstaben a und b von un-
terabsatz 1 können bei elektrizitätsmengen, 
die über eine Strombörse bezogen oder von 
einem unternehmen mit Sitz außerhalb der 
gemeinschaft eingeführt werden, die von 
der Strombörse oder von dem betreffenden 
unternehmen für das Vorjahr vorgelegten ge-
samtzahlen zugrunde gelegt werden. die nati-
onale regulierungsbehörde oder eine andere 
zuständige nationale behörde ergreift die not-
wendigen maßnahmen, um dafür zu sorgen, 
dass die informationen, die von den Versor-
gungsunternehmen gemäß diesem artikel an 
ihre kunden weitergegeben werden, verläss-
lich sind und so zur Verfügung gestellt wer-
den, dass sie auf nationaler ebene eindeutig 
vergleichbar sind.“ die richtlinie 2009/28/
eg zur förderung der nutzung von energie 
aus erneuerbaren Quellen, insbesondere art. 
15, hebt die bedeutung von elektronischen 
herkunftsnachweisen als dokumentations-
möglichkeit für die Stromkennzeichnung her-
vor. nachweise aus fossilen energieträgern 
unterliegen keiner europarechtlichen rege-
lung. Sie sind nationalstaatlich geregelt. die 
richtlinie 2004/8/eg über die förderung ei-
ner am nutzwärmebedarf orientierten kraft-
Wärme-kopplung im energiebinnenmarkt 
(kWk-richtlinie) regelt die nachweise für 
hocheffiziente kWk-anlagen. 

innerStaatliche rechtSgrundlagen
die geltenden bestimmungen zur Strom-
kennzeichnung gem. elWog 2010 (bgbl i nr. 
110/2010) werden intabelle 3 im Überblick 
dargestellt.

das aktuell gültige elWog legt fest, dass dem 
Strom unbekannter herkunft der entSo-e-
mix abzüglich der aufbringung aus erneuer-
baren energieträgern zugrunde gelegt wird. 
als nachweise gelten nur jene in § 79 abs. 7 
genannten sowie jene gemäß der ausfüh-
rungsgesetzlichen regelungen der länder zu 
§§ 72 und 73 elWog 2010. Weiters hat die 
e-control eine Verordnung zu den näheren 
bestimmungen über die Stromkennzeich-
nung erlassen.

die StromkennzeichnungSverord-
nung (bgbl ii nr 310/2011)10

gem. § 79 abs. 11 elWog 2010 „hat die re-
gulierungsbehörde durch Verordnung nähere 
bestimmungen über die Stromkennzeich-
nung zu erlassen. dabei sind insbesondere 
der umfang der gemäß § 78 abs. 1 und abs. 2 
bestehenden Verpflichtungen sowie die Vor-
gaben für die ausgestaltung der nachweise 
zu den verschiedenen Primärenergieträgern 
und der Stromkennzeichnung gemäß dieser 
rechtsvorschrift näher zu bestimmen“. nach 
einem öffentlichen begutachtungsverfah-
ren und der genehmigung durch den regu-
lierungsbeirat und den Vorstand wurde die 
Stromkennzeichnungsverordnung (SkV) am 
14. September 2011 im bundesgesetzblatt 
kundgemacht. die inhalte der Stromkenn-
zeichnungsverordnung zielen in erster linie 
auf mehr transparenz der Stromkennzeich-
nung gegenüber dem endverbraucher ab. 
Sie regelt die darstellungsform der Strom-
kennzeichnung auf der Stromrechnung 
(Jahresrechnung) bzw. dem Werbe- und 
informationsmaterial (§ 3 SkV). die Strom-
kennzeichnung hat in form einer tabelle und 
auf der Stromrechnung (Jahresabrechnung) 
zusätzlich in form eines diagramms deutlich 

 10 das ist die gültige rechtslage für die aktuelle Stromkennzeichnung, die novelle wird später näher erläutert.
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überblick über die §§ 78 und 79 elWog 2010

Quelle: E-Control

Tabelle 3
Überblick über die §§ 78 
und 79 ElWOG 2010

Verpflichtete Partei

basis für die berechnung der 
Stromkennzeichnung

basiszeitraum

Primärenergieträger

erbringung von nachweisen

Strom unbekannter herkunft

kennzeichnungspflicht

durchführungszeitraum

Überprüfung durch dritte sowie 
Veröffentlichungen 

aufsicht über die 
Stromkennzeichnung

Verordnungsermächtigung

Jeder Stromhändler und sonstige lieferant, der in 
 Österreich endverbraucher beliefert, ist verpflichtet, die 
Stromkennzeichnung inkl. umweltauswirkungen auf basis 
des Versorgermixes auszuweisen.

als bezugsbasis wird die gesamte an endverbraucher 
abgegebene energie herangezogen. 

die kennzeichnung erfolgt über das vergangene 
Wirtschafts- oder kalenderjahr.

die aufschlüsselung erfolgt anhand der im elWog 2010 
festgelegten Primärenergieträger: feste oder flüssige 
biomasse, biogas, deponie- und klärgas, geothermische 
energie, Wind- und Sonnenenergie, Wasserkraft, erdgas, 
erdöl und dessen Produkte, kohle, nuklearenergie sowie 
Sonstige. 

für den nachweis eines bestimmten Primärenergieträgers 
sind vom Stromlieferanten gesetzeskonforme nachweise 
vorzulegen. das sind entweder herkunftsnachweise bzw. 
nachweise gem. § 79 abs. 7 elWog 2010 oder gem. der 
ausführungsgesetzlichen regelungen der länder zu §§ 72 
und 73 elWog 2010.  

können für bestimmte menge keine gesetzeskonformen 
nachweise vorgelegt werden, so ist diese menge als 
 entSo-e-mix abzüglich deren aufbringung auf basis von 
erneuerbarer energie auszuweisen.

die Stromkennzeichnung (inkl. umweltauswirkungen) muss 
zumindest auf der Stromrechnung (Jahresabrechnung) 
und auf relevantem informations- und kennzeichnungs-
pflichtigem Werbematerial sowie Webpages erfolgen.

die Stromkennzeichnung ist spätestens vier monate nach 
ablauf des kalender- oder Wirtschaftsjahres oder des 
 tatsächlichen lieferzeitraumes zu erstellen.

beträgt die abgabemenge an endverbraucher mehr als 
100 gWh, so ist die Stromkennzeichnung von einem Wirt-
schaftsprüfer oder einem gerichtlich zertifizierten Sachver-
ständigen zu prüfen. das ergebnis ist in einem anhang zum 
geschäftsbericht des Stromhändlers zu veröffentlichen. 

die aufsicht über die richtigkeit der angaben der Strom-
kennzeichnung wurde der e-control übertragen.

die e-control erlässt durch Verordnung nähere  
bestimmungen über die Stromkennzeichnung

§ 78 abs. 1 
und abs. 2

§ 78 abs. 1 iVm 
§ 79 abs 2 

§ 79 abs. 2

§ 79 abs. 1

§ 79 abs. 7, 
§§ 72, 73

§ 79 abs. 3

§ 78 abs. 1 
und 2 iVm 

§ 7 Z 32

§ 79 abs. 8

§ 79 abs. 6 
und 9

§ 78 abs. 3

§ 79 abs. 11

gesetzliche 
grundlage 

elWog 2010

regelungthema

 10 das ist die gültige rechtslage für die aktuelle Stromkennzeichnung, die novelle wird später näher erläutert.
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lesbar, übersichtlich und verständlich zu er-
folgen. Weitere bestimmungen umfassen die 
Schriftgröße und zusätzliche details den ab-
schnitt Stromkennzeichnung betreffend. die 
ausweisung des Versorgermixes sieht eine 
unterteilung in erneuerbare energieträger, 
fossile energieträger und Strom unbekannter 
herkunft (entSo-e) sowie die ausweisung der 
umweltauswirkungen vor. für die ausweisung 
von Strom unbekannter herkunft wurden zu-

sätzliche transparenzkriterien aufgestellt. 
gem. § 79 abs. 3 elWog 2010 sind für die 
ausweisung von Strom unbekannter herkunft 
die aktuellen europaweiten Produktionswerte 
nach entSo (Strom) abzüglich deren aufbrin-
gung auf basis erneuerbarer energieträger 
heranzuziehen. folgendes beispiel soll die 
berechnung am beispielsjahr 2012 grafisch 
veranschaulichen:

der Strom unbekannter herkunft im beispiel-
jahr 2012, der als statistischer Wert bei der 
Stromkennzeichnung der Stromlieferanten 
gem. § 79 abs. 3 elWog 2010 anzuführen ist, 
setzt sich somit aus 63,83% fossilen energie-
trägern, 35,69% nuklearenergie und 0,48% 
sonstigen Primärenergieträgern zusammen. 
darüber hinaus haben die Stromhändler die 
prozentuale Verteilung der herkunftsländer 
der nachweise anzuführen (§ 4 abs. 7 SkV); 

freiwillig können angaben über einen gemein-
samen bezug von elektrischer energie und 
dazugehörigen nachweisen sowie über lie-
ferverträge, die ausschließlich energie aus 
erneuerbaren Quellen erfassen, gemacht 
werden (§ 4 abs. 8 SkV). die umweltauswir-
kungen sind nach maßgabe des § 5 für co2 in 
g/kWh anzugeben; für radioaktiven abfall in 
mg/kWh. Weiters werden konkretisierungen 
zur anerkennung und gültigkeit von nach-

Quelle: E-Control

darStellung der entSo-e-Werte für die Stromkennzeichnung

Abbildung 1
Darstellung der 

ENTSO-E-Werte für die 
Stromkennzeichnung 

gem. § 79 Abs. 3 
ElWOG 2010

Sonstige Primärenergie

nuklear

fossile energieträger

Sonstige erneuerbare

Wasserkraft
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35,69%
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weisen vorgenommen (§§ 6 und 7 SkV). ins-
besondere die anerkennung ausländischer 
nachweise für die Stromkennzeichnung ist 
detailliert geregelt und orientiert sich an ar-
tikel 15 der richtlinie 2009/28/eg zur för-
derung der nutzung von energie aus erneu-
erbaren Quellen. die registerdatenbank der 
e-control ist für die ausstellung, Übertragung 
und entwertung der nachweise zur Verwen-
dung der Stromkennzeichnung zu nutzen 
(§ 8 SkV; § 10 abs. 1 ÖSg 2012). künftig ist 
aus transparenzgründen die in einem Quartal 
gelieferte menge mit nachweisen für Strom, 
der in diesem Quartal erzeugt wurde, zu be-

legen (§ 8 abs. 2 SkV). diese quartalsweise 
Zuordnung unterliegt jedoch aus gründen 
des Vertrauensschutzes einer mehrjährigen 
Übergangsfrist (§ 10 SkV). die Verordnung 
trat mit 14. September 2011 (tag der kund-
machung) in kraft. die bestimmungen 
zur ausgestaltung der Stromkennzeichnung 
sind seit 1. Jänner 2012 rechtlich verbindlich 
(§ 9 SkV).

die abbildung 2 zeigt beispielhaft die darstel-
lung der Stromkennzeichnung gemäß Strom-
kennzeichnungsverordnung 2011.

2,42%

1,29%

1,28%

0,03%

4,45%

0,87%

2,43%

muSter für Stromkennzeichnung gem. StromkennzeichnungSverordung

Quelle: E-Control, Stromkennzeichnungsverordnung 2011

32,42%

7,48%

2,43%

0,87%

9,11%

1,29%

30,12%

1,28%

8,10%

2,42%

4,45%

0,03%

100,00%

Versorgermixenergieträger

Stromkennzeichnung gem. § 78 Abs. 1 und 2 eiWog 2010 und Stromkennzeichnungs-Vo 2011 
für den zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2010

Abbildung 2
Musterbeispiel Stromkenn-
zeichnung gem. Stromkenn-
zeichnungsverordnung 2011

Wasserkraft 32,42%

biomasse 7,48%

biogas 2,43%

Sonstige Ökoenergie 0,87 %

Windenergie 9,11%

Sonnenenergie 1,29%

erdgas 30,12%

erdöl 1,28%

kohle 8,10%

rechn. zuordnung 
nuklearenergie *) 2,42%

rechn. zuordnung 
fossile energieträger *) 4,45%

rechn. zuordnung 
so. Primärenergieträger *) 0,03%

32,42%

7,48%

9,11%

30,12%

8,10%

Wasserkraft 

biomasse 

biogas 

Sonstige Ökoenergie 

Windenergie 

Sonnenenergie 

erdgas 

erdöl  

kohle  

rechn. Zuordnung nuklearenergie *) 

rechn. Zuordnung fossile energieträger *)

rechn. Zuordnung so. Primärenergieträger *)

Summe

co2-emissionen 203,1 g/kWh

radioaktiver abfall 0,2 mg/kWh

 
  *)  eine rechnerische Zuordnung erfolgt für Strom unbekannter herkunft. für diesen wird die aufteilung der Produktion im europäischen 
  Übertragungsnetzgebiet herangezogen. im Jahr 2010 setzte sich diese Produktion folgendermaßen zusammen: 
  fossile energieträger: 64,5%, nuklearenergie: 35,08%, sonstige energieträger: 0,42%.

freiwillige zusatzangaben:

100% der für die Stromkennzeichnung verwendeten herkunfts-
nachweise wurden gemeinsam mit der elektrischen energie 
erworben.

Die herkunftsnachweise stammen 
zu 100% aus Österreich.

bei der erzeugung entstanden folgende umweltauswirkungen
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in dem angeführten beispiel gestaltet sich 
die neue darstellung des entSo-e-mixes wie 
folgt:
> rechnerische Zuordnung nuklearenergie: 

2,42%
> rechnerische Zuordnung fossile energie-

träger: 4,45%
> rechnerische Zuordnung sonstige Primär-

energieträger: 0,03%

6,9% der beispielmengen sind unbekann-
ter herkunft. diese mengen werden prozen-
tual auf die gem. elWog 2010 errechneten 
entSo-e-Werte (64,5% fossilen energieträ-
gern, 35,08% nuklearenergie und 0,42% 
sonstigen Primärenergieträgern) aufgeteilt 
und entsprechend dargestellt.

die novelle deS elektrizitätSWirt-
SchaftS- und -organiSationSgeSetzeS 
(elWog)
die am 3. Juli 2013 vom nationalrat beschlos-
sene novellierung des elWog bringt einige 

Änderungen im bereich der Stromkennzeich-
nung mit sich. 
> § 72. legt fest, dass herkunftsnachweise 

für fossile energieträger mit einer eng-
passleistung von über 100 kW ausgestellt 
werden. bisher wurden nur nachweise für 
fossile energieträger aus kWk–anlagen 
ausgestellt.

> § 79a. (1) legt fest, dass sämtliche Strom-
lieferungen mit herkunftsnachweisen zu 
belegen sind. für lieferungen an endkun-
den, die keine haushaltskunden sind, gilt 
dies erst ab 1. Jänner 2015. das bedeutet, 
dass ab dem Jahr 2015 kein Strom unbe-
kannter herkunft mehr ausgewiesen wer-
den darf. 

> § 79a. (2) regelt die kennzeichnung von 
Pumpstrom. im rahmen der vollständigen 
kennzeichnung aller lieferungen muss 
auch Strom, der an Pumpspeicherkraftwer-
ke geliefert wird, gekennzeichnet werden.

Seit 2004 ist ein vollständig funktionsfähiges 
elektronisches nachweissystem in betrieb. 
die Zuverlässigkeit des nachweissystems 
hängt im Wesentlichen von der inhaltlichen 
korrektheit der zur Verfügung stehenden in-
formationen und der elektronischen nachvoll-
ziehbarkeit ab. dies kann sich auf mehrere 
Stufen des informationstransfers beziehen:

1. ausstellung des nachweises
a) nachweis über die produzierte energie
b) nachweis über die eingesetzten energie-
 träger

2. transfer des nachweises
3. Verwendung des nachweises

abbildung 3 zeigt den lebenszyklus eines 
herkunftsnachweises von der erzeugung bis 
zur entwertung. 

die menge des ins netz eingespeisten Stroms 
wird pro Zählpunkt in der herkunftsnachweis-
datenbank der e-control eingegeben. für die 
eingespeiste menge wird pro mWh ein nach-
weis generiert. die nachweise werden auf 
die konten der anlagenbetreiber bzw. anla-

das nachweissystem in Österreich
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genbevöllmächtigten transferiert. Wird der 
Strom an einen lieferanten verkauft, wird der 
nachweis in der regel vom anlagenbetreiber 
auf das konto des Stromlieferanten überwie-
sen. für Strommengen, die an die Ökostrom-
abwicklungsstelle (oemag) verkauft werden, 

liegt die Verantwortung der eingabe der kor-
rekten daten bei der oemag.  

der Stromlieferant kann den nachweis für 
seine eigene Stromkennzeichnung einsetzen 
(labeling) oder den nachweis verkaufen. 

Quelle: E-Control

lebenSzykluS eineS herkunftSnachWeiSeS

Abbildung 3
Lebenszyklus eines 
Herkunftsnachweises

oemAg netzbetreiber

herkunftsnachweis-
datenbank

herkunftsnachweis 
Wind

herkunftsnachweis 
Wind

Zählpunkt

StromLieferAnt 1

StromLieferAnt 2

Labeling Verkauf Strom-
börse

? 1 mWh 
graustrom

Strom-
rechnung

Strom-
rechnung

Stromkenn-
zeichnung 5% 

Windenergie

Stromkenn-
zeichnung 5% 

Windenergie
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nachweise können erneuerbare energieträ-
ger, fossile energieträger, nukleare ener-
gieträger sowie hocheffiziente kraft-Wärme-
kopplung umfassen. 

herkunftSnachWeiSe für 
erneuerbare energie
das Ökostromgesetz setzt die gemeinschafts-
rechtlichen Vorgaben (rl 2009/28/eg) 
über die ausgabe von herkunftsnachweisen 
in § 10 Ökostromgesetz 2012 (bgbl i. nr. 
75/2011; siehe fn 9) um. basierend auf 
diesen grundlagen hat jeder betreiber einer 
Ökostromanlage in Österreich das recht, vom 
netzbetreiber, an dessen netz die anlage an-
geschlossen ist, einen herkunftsnachweis für 
die ins netz eingespeiste energie zu erhalten. 
die ausstellung erfolgt in der datenbank der 
e-control. die e-control ist für die Überwa-
chung der ausstellung, der Übertragung und 
dem entwerten der herkunftsnachweise zu-
ständig (§ 10 abs. 1 Ökostromgesetz 2012). 

nachWeiSe für foSSile energieträger
die anforderungen der nachweise für fossile 
energieträger sind nationalstaatlich in § 79 
abs. 7 elWog 2010 geregelt. die ausstellung 
der nachweise erfolgt vom netzbetreiber in 
der datenbank der e-control.

herkunftSnachWeiSe für hocheffi-
ziente kraft-Wärme-kopplung gem. 
§§ 72, 73 elWog 2010 
herkunftsnachweise für hocheffiziente kraft-
Wärme-kopplung unterliegen den ausfüh-
rungsgesetzlichen regelungen der länder 
zu den §§ 72 und 73 elWog 201011. Ähnlich 
wie im bereich erneuerbare energie ist eine 
bescheidmäßige benennung von hocheffi-
zienten kWk-anlagen Voraussetzung für die 

erstellung eines herkunftsnachweises. die 
einstufung als hocheffiziente kWk-anlage 
erfolgt auf basis von harmonisierten refe-
renzwirkungsgraden, welche von der kom-
mission im rahmen eines kommitologie-Pro-
zesses (anhang ii und iii) erlassen werden. 
Wird eine anlage per bescheid als hocheffi-
zient eingestuft, darf der netzbetreiber her-
kunftsnachweise ausgeben, die ausführungs-
gesetzlichen anforderungen genügen. die 
aufsicht über die ausstellung der herkunfts-
nachweise für hocheffiziente kWk-anlagen 
obliegt dem landeshauptmann. ebenso wie 
für die herkunftsnachweise für erneuerbare 
energie erfolgt die ausstellung von herkunfts-
nachweisen für hocheffiziente kWk-anlagen 
in der datenbank der e-control.

auSStellung deS nachWeiSeS
der in diesem kapitel verwendete begriff 
„nachweis“ gilt als Überbegriff für alle nach-
weise gem. § 79 abs. 7 elWog (herkunfts-
nachweise für erneuerbare energieträger und 
kWk, nachweise für fossile und nukleare 
energieträger), sofern nicht explizit eine unter-
scheidung vorgenommen wird. die nachwei-
se werden in der Stromnachweisdatenbank 
der e-control von einem unabhängigen drit-
ten (akkreditierte Prüf- bzw. Zertifizierungs-
stelle, netzbetreiber und in Sonderfällen die 
e-control) ausgestellt, insbesondere um feh-
lerquellen (zb. in bezug auf energiemenge 
oder Primärenergieträger) und missbrauch 
zu vermeiden. für jene energiemengen, die 
über die oemag (Ökostrom-abwicklungsstel-
le) abgewickelt werden, werden automatisch 
monatlich die herkunftsnachweise in der 
datenbank generiert und entsprechend der 
abgabe an endverbraucher anteilsmäßig auf 
die konten der Stromlieferanten überwiesen. 

11  basierend auf den bestimmungen der rl 2004/8/eg über die förderung einer am nutzwärmebedarf orientierten kraft-Wärme-  
 kopplung im energiebinnenmarkt (kWk-richtlinie), umgesetzt seit bgbl i nr. 106/2006
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Jeder Stromlieferant erhält somit den glei-
chen anteil an über die oemag geförderten 
Ökostrom gemessen an seinem gesamtab-
gabevolumen an endverbraucher.12 Weiters 
kann die datenbank von jedem netzbetreiber 
bzw. von jeder akkreditierten Stelle für die 
ausstellung von herkunftsnachweisen bzw. 
von nachweisen gemäß § 79 abs. 7 elWog 
2010 verwendet werden. Zur rechtlichen un-
terscheidung zwischen herkunftsnachweisen 
und nachweisen gem. § 79 abs. 7 elWog 
2010, wurden im Sommer 2006 (basierend 
auf § 45a abs. 7 elWog) nachweistypen in 
der datenbank definiert. Seit inkrafttreten 
des elWog 2010 werden ausschließlich her-
kunftsnachweise gem. Ökostromgesetz bzw. 
art. 15 eu-rl 2009/28/eg sowie nachweise 
gem. § 79 abs. 7 elWog 2010 für die Strom-
kennzeichnung in Österreich anerkannt. der 
handel mit und somit die existenz verschie-
dener nachweistypen in der Stromnachweis-
datenbank ist noch keine legitimation für die 
anerkennung der selbigen für die österrei-
chische Stromkennzeichnung. in Österreich 
sind zwei unabhängige Stellen für die infor-
mationsqualität bei der ausstellung der her-
kunftsnachweise verantwortlich. der einsatz 
von (unterschiedlichen) Primärenergieträgern 
wird vom jeweiligen landeshauptmann per 
bescheid bestätigt.13 die bestätigung der 
energiemenge erfolgt durch den (unabhängi-
gen) netzbetreiber, der ein gebietsmonopol 
besitzt. das bedeutet, dass es in Österreich 
für eine anlage immer nur eine zuständige 
Stelle für die ausstellung von herkunftsnach-
weisen geben kann. bezogen auf die informa-
tionsqualität bei der ausstellung befindet sich 
Österreich somit auf sehr hohem niveau. bei 
der ausstellung von nachweisen verhält es 
sich ähnlich, nur tritt an die Stelle des lan-

deshauptmannes eine Zertifizierungsstelle, 
die eine anlagenzertifizierung vornimmt.

tranSfer von nachWeiSen
nachweise können zwischen nationalen und 
internationalen konten gehandelt werden.14  
Zur Vermeidung eines mehrfachverkaufs 
sind vor allem die technische ausgestaltung 
des nachweissystems und die behandlung 
der verbleibenden „grauen“ energie wesent-
lich. in einer elektronischen datenbank ist 
die duplizierung der information praktisch 
ausgeschlossen. Werden die nachweise auf 
anderen medien ausgestellt (zb. Papier), so 
besteht die potenzielle möglichkeit eines 
mehrfachverkaufs. 

verWendung deS nachWeiSeS
eng verknüpft mit einem (potenziell) mehr-
fachen transfer ist die gefahr einer doppel-
ten Verwendung eines nachweises (zb. für 
die Stromkennzeichnung und für ein Quali-
tätslabel, das unabhängig davon besteht). 
Verschärft wird das Problem bei einbindung 
mehrerer unabhängig voneinander agieren-
der Parteien. innerhalb einer datenbank 
kann der nachweis nur für eine mögliche 
nutzung eingesetzt werden. natürlich können 
mit einem nachweis mehrere Systeme pa-
rallel bedient werden (so schließt der erhalt 
einer förderung nicht die Verwendung für 
die Stromkennzeichnung aus), es müssen je-
doch innerhalb der datenbank und vor allem 
an den Schnittstellen zu anderen Systemen 
klare abgrenzungen vorgenommen werden. 
haupteinsatzgebiet für nachweise in Ös-
terreich ist die Verwendung im rahmen der 
Stromkennzeichnung. 

12   für genauere informationen siehe https://stromnachweis.at.
13  mit dem inkrafttreten der Ökostromgesetznovelle am 1. Juli 2012 gab es hier allerdings eine kleine Änderung: PV-anlagen mit einer   

 engpassleistung von bis zu 5 kWp benötigen keinen bescheid des landeshauptmannes mehr. 
14  hinweis: als ausnahme können jene nachweise betrachtet werden, die jene geförderten Ökostrommengen betreffen, die von der   

 Ökostromabwicklungsstelle an die lieferanten zugewiesen werden. diese herkunftsnachweise sind nicht für den internationalen   
 handel vorgesehen. 
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grundlagen der 
ÜberPrÜfungSmethodik

im april 2013 kontaktierte die e-control 
sämtliche Stromlieferanten, die endkunden 
in Österreich beliefern, und forderte sie zur 
Übermittlung der dokumentation zur Strom-
kennzeichnung auf. auch dieses Jahr kam 
die von der e-control entwickelte elektroni-
sche abfragemethodik zur anwendung. die 
Stromlieferanten hatten einen bereits gemäß 
den spezifischen entwerteten mengen vor-
ausgefüllten erhebungsbogen zu bearbeiten 
und elektronisch die zusätzlich erforderlichen 
unterlagen wie musterrechnung, Werbe-, in-
formations- und kommunikationsmaterial, 
bei einer abgabemenge von mehr als 100 
gWh den bericht des Wirtschaftsprüfers bzw. 

des gerichtlich beeidigten Sachverständigen 
sowie gegebenenfalls gutachten zu kraft-
werksspezifischen emissionsdaten im Sys-
tem hochzuladen. der großteil der Stromlie-
feranten hat die geforderten unterlagen zur 
Stromkennzeichnung an die e-control über-
mittelt. Säumigen Stromlieferanten droht 
eine Verwaltungsstrafe bis zu 75.000 euro. 
gemessen an der im rahmen der energiesta-
tistik gemeldeten abgabe an endverbraucher 
von 66,03 tWh im Jahr 201215 (datenstand 
Jänner 2013), decken die unternehmen, die 
ihre daten an die e-control gemeldet haben, 
82,75% des marktes ab16.  

15 datenstand Jänner 2013, inlandsstromverbrauch öffentliches netz + Pumpspeicherung öffentliches netz
16  bei diesem Wert handelt es sich um einen näherungswert. aufgrund der tatsache, dass die unternehmen zwischen kalender- und 

Wirtschaftsjahr (vgl. § 79 abs 2 elWog 2010) wählen können, kommt es zu Verschiebungen im bereich des basisjahres. eine voll-
ständige bewertung eines kalenderjahres ist mit bezug auf die Stromkennzeichnung nicht möglich. 

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode



29

eValuierung
der aktuellen

kennZeichnungSPeriode

gemäß § 78 abs. 2 elWog 2010 sind „(...) 
Stromhändler und sonstige lieferanten, die 
in Österreich endverbraucher beliefern (...)“ 

zum ausweis der Stromkennzeichnung ver-
pflichtet.

als bezugsbasis für die Stromkennzeichnung 
ist gem. § 79 abs. 2 elWog 2010 die gesam-
te im vorangegangenen Wirtschafts- oder ka-
lenderjahr an endverbraucher abgegebene 
energiemenge, also der Versorgermix, heran-
zuziehen. 
                                             
§ 7 Z 12 elWog 2010 bestimmt, dass ein end-
verbraucher ein Verbraucher ist, der elektrizität 
für den eigenverbrauch kauft. § 7 Z 14 elWog 
2010 bestimmt weiters, dass ein entnehmer 
ein endverbraucher oder ein netzbetreiber ist, 

der elektrische energie aus dem netz bezieht. 
durch die unterscheidung endverbraucher 
und netzbetreiber in § 7 Z 14 elWog 2010 
wird festgelegt, dass zwischen endverbrau-
chern und netzbetreibern zu differenzieren ist. 
netzbetreiber stellen somit in bezug auf die 
entnahme keine endverbraucher im Sinne des 
gesetzes dar. dementsprechend ist die ent-
nahme von energie aus dem netz durch den 
netzbetreiber - die netzverluste - nicht teil der 
abgabe an endverbraucher im Sinne der be-
stimmungen gem. §§ 78 und 79 elWog. 

§ 79 abs. 2 elWog 2010 ermöglicht den 
Stromlieferanten, zwischen kalender- und 
Wirtschaftsjahr zu wählen. die abweichung 
vom kalenderjahr wurde im Wesentlichen 
von e-Werk Schwaighofer gmbh, elektrzitäts-
werk reutte gmbh, enamo gmbh, enamo 
Ökostrom gmbh, energie ag Vertrieb gmbh 
& co kg, energie allianZ austria Vertrieb 
gmbh, energie burgenland Vertrieb gmbh, 
eVn energievertrieb gmbh & co kg, forstver-
waltung langau, linz Strom Vertrieb gmbh 
& co kg, naturkraft energievertriebsgesell-

schaft, Solar graz gmbh, switch energiever-
triebsgesellschaft sowie Wien energie Ver-
trieb gmbh & co kg beansprucht. 

aus Sicht der e-control ist es vor allem rele-
vant, dass durch die Wahlmöglichkeit keine 
„lücke“ bzw. keine Überlappungen zwischen 
den betrachtungszeiträumen entstehen, 
die möglichkeiten für eine manipulation der 
Stromkennzeichnung bieten könnten. bei kei-
nem überprüften unternehmen ist es zu sol-
chen lücken bzw. Überlappungen gekommen. 

die verpflichteten Parteien

die an endverbraucher abgegebene energiemenge (Versorgermix)

die basisperiode und die gesetzliche grundlage
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die darstellung der Stromkennzeichnung hat 
gem § 3 abs. 1 SkV deutlich lesbar, in über-
sichtlicher und verständlicher form zu erfol-
gen. die Stromkennzeichnungsverordnung 
sowie § 78 abs. 1 und 2 elWog 2010 sind 
als gesetzliche grundlagen bei der auswei-
sung der Stromkennzeichnung anzuführen. 
die ausweisung der herkunft des Stroms 
sowie der umweltauswirkungen der Strom-
erzeugung sind in tabellarischer form vorzu-
nehmen. auf der Stromrechnung (Jahresab-
rechnung) hat die ausweisung der herkunft 
des Stroms zusätzlich in form eines leicht 
verständlichen und nicht irreführenden dia-
gramms zu erfolgen. im kapitel zur Strom-
kennzeichnungsverordnung ist ein muster-
beispiel für die darstellungsform (Seite 23) 
angeführt. die Schriftgröße, die für sämtliche 
angaben im abschnitt „Stromkennzeichnung“ 
verwendet wird, hat mit der des haupttex-
tes der Stromrechnung (Jahresabrechnung) 

bzw. des (kennzeichnungspflichtigen) Wer-
bematerials überein zu stimmen. der begriff 
„Stromkennzeichnung“ ist bei der auswei-
sung der Stromkennzeichnung einheitlich zu 
verwenden. Wird die Stromkennzeichnung 
in einem anhang zur Stromrechnung (Jah-
resabrechnung) vorgenommen, muss auf 
dieser jedenfalls in einem entsprechenden 
hinweis darauf verwiesen werden, dass sich 
die Stromkennzeichnung im anhang befindet. 
etwaige Produktmixe dürfen nicht im Zusam-
menhang mit der gesetzlich vorgegebenen  
Stromkennzeichnung angeführt werden. 

ein großteil der Stromlieferanten hat die 
Stromkennzeichnung an die anforderungen 
zur darstellung angepasst. in manchen fäl-
len haben es die lieferanten verabsäumt, ein 
diagramm zusätzlich zur tabelle darzustellen 
oder die gesetzliche grundlage auf das außer 
kraft getretene elWog bezogen.

§ 79 abs. 1 elWog 2010 zählt taxativ auf, wel-
che Primärenergieträger nach einer prozent-
mäßigen aufschlüsselung auszuweisen sind: 
„(...) feste oder flüssige biomasse, biogas, 
deponie- und klärgas, geothermische ener-

gie, Wind- und Sonnenenergie, Wasserkraft, 
erdgas, erdöl und dessen Produkte, koh-
le, nuklearenergie sowie sonstige (...)“.die 
Stromkennzeichnung soll endverbrauchern 
dazu dienen, die Zusammensetzung der ein-

Versorgermix

darstellungsform
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Tabelle 4
ENTSO (Strom) Mix für das Jahr 2012

Quelle: ENTSO-E 

geSamtaufbringung nach entSo-e
(european netWork of tranSmiSSion SyStemS operatorS) continental europe – vormalS ucte

Wasserkraft Sonstige 
erneuerbare 

energieträger

fossile 
brennstoffe

nuklear-
energie

Sonstige 
Primär-

energieträger

Summe co2-
emissionen
in g/kWh **)

radioaktiver 
Abfall in 

mg/kWh **)

entSo-e – mix 2012 *)

Jänner 11.10.2012
 absolut [gWh] 49.136 28.381 155.018 85.588 971 319.094 

410,63 0,724
   in % 15,40% 8,89% 48,58% 26,82% 0,30% 100,00%

februar 11.10.2012
 absolut [gWh] 44.742 27.113 165.015 78.828 922 316.620 

440,23 0,672
   in % 14,13% 8,56% 52,12% 24,90% 0,29% 100,00% 

märz 11.10.2012
 absolut [gWh] 43.023 27.802 142.357 78.210 968 292.360 

411,80 0,722
   in % 14,72% 9,51% 48,69% 26,75% 0,33% 100,00%

April 11.10.2012
 absolut [gWh] 45.613 28.730 119.028 69.579 974 263.924 

381,93 0,712
   in % 17,28% 10,89% 45,10% 26,36% 0,37% 100,00% 

mai  11.10.2012
 absolut [gWh] 53.469 26.874 112.503 64.400 1.109 258.355 

369,39 0,673
   in % 20,70% 10,40% 43,55% 24,93% 0,43% 100,00% 

Juni 11.10.2012
 absolut [gWh] 50.875 26.079 116.835 60.784 1.013 255.586 

387,32 0,642
   in % 19,91% 10,20% 45,71% 23,78% 0,40% 100,00%

Juli  28.01.2013
 absolut [gWh] 46.603 25.840 123.309 66.677 994 263.423 

396,38 0,683
   in % 17,69% 9,81% 46,81% 25,31% 0,38% 100,00%

August 28.01.2013
 absolut [gWh] 42.457 25.310 118.980 66.667 860 254.274 

395,89 0,708
   in % 16,70% 9,95% 46,79% 26,22% 0,34% 100,00%

September 28.01.2013
 absolut [gWh] 39.294 26.820 119.309 66.532 968 252.923 

399,46 0,710
   in % 15,54% 10,60% 47,17% 26,31% 0,38% 100,00%

oktober 28.01.2013
 absolut [gWh] 44.974 25.635 134.376 70.868 972 276.825 

410,70 0,691
   in % 16,25% 9,26% 48,54% 25,60% 0,35% 100,00%

november 04.04.2013
 absolut [gWh] 47.536 29.998 131.621 75.760 1.001 285.916 

389,63 0,715
   in % 16,63% 10,49% 46,03% 26,50% 0,35% 100,00%

Dezember 04.04.2013
 absolut [gWh] 53.185 35.163 141.716 80.974 952 311.990 

384,12 0,701
   in % 17,05% 11,27% 45,42% 25,95% 0,31% 100,00%

Summe 04.04.2013
 absolut [gWh] 561.092 366.802 1.544.911 863.894 11.680 3.348,379 

387,57 0,697
   in % 16,76% 10,95% 46,14% 25,80% 0,35% 100,00%

 
  *)  Quelle: entSo-e (seit Juli 2009 nachfolgeinstitution von ucte). geringfügige abweichungen zu bisher veröffentlichen daten möglich.
**)  umweltauswirkungen errechnet nach angaben des umweltbundesamt Österreich
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zelnen bekannten Primärenergieträger, die 
der gelieferten elektrizität zu grunde liegen, 
prozentmäßig aufzuschlüsseln. erneuerba-
re energieträger, deren anteil jeweils unter 
einem Prozent liegt, sind unter dem Posten 
„sonstige Ökoenergie“ zusammenzufassen. 
Strom unbekannter herkunft ist gesondert 
aufzulisten. dieser muss gem § 79 abs. 3 
elWog 2010 auf grundlage der aktuellen 
europaweiten gesamtaufbringung nach 
entSo-e abzüglich deren aufbringung auf 
basis erneuerbarer energieträger erfolgen. 
die auflistung hat den hinweis zu enthalten, 
dass es sich um eine rechnerische Zuord-
nung, somit um einen statistischen Wert, 
handelt. entSo ist die Vereinigung aller 
Übertragungsnetzbetreiber in den kontinen-
taleuropäischen, nordischen und baltischen 
ländern sowie großbritannien und irland.17 
der entSo (Strom) mix beruht auf den von 
der entSo veröffentlichten Produktionswer-
ten für Strom. es werden sowohl Jahres- als 
auch monatswerte auf der entSo-Website 

(www.entsoe.eu) veröffentlicht. im Jahr 2012 
wurde in diesen ländern der Produktionsmix, 
wie in tabelle 4 dargestellt, ausgewiesen 
(Summenwerte letzte Zeile).

die Zusammensetzung des entSo (Strom) mi-
xes kann weiters auf der Startseite zur Strom-
nachweisdatenbank18 nachgelesen werden. 
die Überprüfung ergab, dass der entSo 
(Strom) mix auf den rechnungen durchwegs 
angeführt wird (sofern größer null). einige 
lieferanten weisen die Position Strom unbe-
kannter herkunft mit dem Wert null aus, da 
die gesamte an endverbraucher abgegebene 
menge mit nachweisen belegt werden kann. 
dies ist aus Sicht der e-control nicht nötig, da 
in diesem fall der begriff entSo (Strom) auch 
erläutert werden müsste.

§ 4 abs. 7 SkV sieht vor, dass Stromliefe-
ranten eine prozentuale Verteilung der her-
kunftsländer der nachweise im abschnitt 
Stromkennzeichnung vornehmen. die nach-
folgende tabelle zeigt die in der vergangenen 
Überprüfungsperiode eingesetzten nachwei-
se nach erzeugungsland.

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten 
herkunftsnachweise stammen mit 74,99% 
zum großteil aus Österreich. ausländische 
nachweise werden nur bei erfüllung der in 
der SkV festgelegten kriterien für die öster-
reichische Stromkennzeichnung anerkannt. 
eine Prüfung der kriterien obliegt dem Strom-

einsatz ausländischer nachweise 
für die österreichische Stromkennzeichnung

17 Siehe http://www.entsoe.eu. 
18 unter https://www.stromnachweis.at
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lieferanten. dies gilt seit inkrafttreten der SkV 
am 14. September 2011. Seit dem basisjahr 
2012 werden ausschließlich ausländische 
nachweise anerkannt, die den anforderun-
gen der SkV entsprechen. auf der Startseite 

der Stromnachweisdatenbank befindet sich 
eine liste mit allen aktuell für die Stromkenn-
zeichnung zugelassen ländern. hierbei han-
delt es sich jedoch lediglich um eine moment-
aufnahme und keine abschließende liste. 

die binnenmarktrichtlinie bestimmt in artikel 
3 abs. 9, dass „elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen auf oder als anlage zu ihren rech-
nungen und in an endkunden gerichtetem 
Werbematerial“ die Stromkennzeichnung 
ausweisen müssen. 

gem. § 78 abs. 1 und 2 elWog 2010 ist 
die Stromkennzeichnung neben der Strom-
rechnung (Jahresabrechnung) auf informa-
tions- und Werbematerialien vorzunehmen. 
darunter sind alle an endverbraucher gerich-

teten materialien, insbesondere kennzeich-
nungspflichtiges Werbematerial im Sinne 
des § 7 abs. 1 Z 32 elWog 2010, informa-
tionsmaterial sowie Webpages, die auf den 
Produktverkauf abzielen, zu verstehen. eine 
Stichprobenüberprüfung der darstellung der 
Stromkennzeichnung auf Werbe- und infor-
mationsmaterialien der Stromlieferanten hat 
ergeben, dass insbesondere die größeren 
Stromlieferanten und die grünstromanbieter 
die Stromkennzeichnung korrekt ausweisen. 

Werbe- und informationsmaterialien

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland

Quelle: E-Control, Stromnachweisdatenbank

Tabelle 5
Eingesetzte Nachweise nach 
Erzeugerland

Österreich

deutschland

niederlande

norwegen

Schweden

Schweiz

Summe

74,99%

1,46%

0,30%

22,16%

0,49%

0,60%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland
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die Veröffentlichung der Stromkennzeich-
nung erfolgt gem. § 79 abs. 8 nach der frist 
von vier monaten nach ablauf des kalen-
der- oder Wirtschaftsjahres. unternehmen 
mit einem Wirtschaftsjahr von 1. oktober bis 
30. September müssen demnach spätestens 
am 1. februar des folgejahres die Stromkenn-
zeichnung auch auf Werbe- und informations-

materialien veröffentlichen. für unterneh-
men mit einem geschäftsjahr von 1. Jänner 
bis 31. dezember besteht diese Pflicht ab 
1. mai des folgejahres. 

dieser Veröffentlichungspflicht kommt der 
überwiegende anteil der überprüften liefe-
ranten nach.

Veröffentlichung der Stromkennzeichnung

referenzWerte für die berechnung von umWeltauSWirkungen

Quelle: Umweltbundesamt, E-Control

Tabelle 6
Referenzwerte für die 

Berechnung von 
Umweltauswirkungen

feste oder flüssige biomasse 

biogas

deponie- und klärgas

geothermie

Windenergie

Sonnenenergie

Wasserkraft

erdgas

erdöl und dessen Produkte

kohle

nuklearenergie

Sonstige

entSo-e-mix, Wasserkraftanteil

entSo-e-mix, anteil sonstige 
erneuerbare energieträger

entSo-e-mix, fossile brennstoffe

entSo-e-mix, nuklearenergie

entSo-e-mix, Sonstige

Primärenergieträger

 0 0

 0 0

 0 0

 0 0

 0 0

 0 0

 0 0

 440 0

 645 0

 882 0

 0 2,7

 650 0

 0 0

 0 0
 

 840 0

 0 2,7

 840 0

radioaktiver Abfall in mg/kWhco2-emissionen in g/kWh

Von der e-control empfohlener Wert 
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gemäß § 78 abs 2 elWog 2010 sind auf 
den rechnungen und auf den Werbe- bzw. 
kommunikationsmaterialien die umweltaus-
wirkungen, zumindest über co2-emissionen 
und radioaktiven abfall, auszuweisen. laut 
Stromkennzeichnungsverordnung 2011 § 5 
(1) sind die angaben zu co2-emissionen in 

gramm je kWh el (g/kWh) und zu radioakti-
vem abfall in milligramm je kWh el (mg/kWh) 
darzustellen. tabelle 6 zeigt österreichische 
referenzwerte für umweltauswirkungen bei 
der Produktion von energie aus den einzel-
nen energieträgern.

im abschnitt Stromkennzeichnung können 
freiwillige Zusatzangaben gem. § 4 abs. 8 SkV 
gemacht werden. diese bedürfen einer Über-
prüfung der richtigkeit durch die e-control. 

Von dieser möglichkeit wurde wie im Vorjahr 
selten gebrauch gemacht. im Speziellen wur-
de von einzelnen Stromlieferanten die koppe-
lung von elektrischer energie und herkunfts-
nachweis hervorgehoben.

im falle, dass Stromlieferanten den gesetz-
lichen Verpflichtungen zur Stromkennzeich-
nung bzw. der aufforderung der e-control 
zur Übermittlung der dokumentation nicht 
nachkommen, drohen gem. § 99 abs. 1 Z. 9

(fehlende Stromkennzeichnung auf der 
Stromrechnung) bzw. Z. 10 (keine Strom-
kennzeichnung durchgeführt bzw. keine 
nachweise entwertet) elWog Verwaltungs-
strafen in höhe von bis zu 75.000 euro.

informationen zu umweltauswirkungen co2 und radioaktivem abfall

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

nichtnachkommen der Verpflichtung zur Stromkennzeichnung
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die StromkennZeichnung 
in ÖSterreich

Wie bereits in den Vorjahren wurde auch die-
ses Jahr auf basis der aktuellen Stromkenn-
zeichnung eine näherungsweise berechnung 
der österreichischen Stromkennzeichnung 
durchgeführt. es ist zu beachten, dass auf-
grund der Wahlmöglichkeit des lieferanten 
zwischen kalender- und Wirtschaftsjahr keine 
exakten Werte für das Jahr 2012 berechnet 
werden können, da zu keinem Zeitpunkt voll-
ständige daten für ein kalenderjahr vorliegen.

der anteil der erneuerbaren energieträger in 
der österreichischen Stromkennzeichnung 
ist verglichen zum Vorjahr von 64,4% auf 
74,5% gestiegen, während der anteil der fos-
silen energieträger von 21,4% auf 17,9% ge-
sunken ist. der anteil an Strom unbekannter 

herkunft ist von 13,9% auf 7,3% gesunken. 
die bekannten sonstigen energieträger ha-
ben sich im Vergleich zum Vorjahr nur wenig 
verändert und liegen bei rund 0,3%.

insgesamt sind 92,7% der Strommengen mit 
bekannten energieträgern ausgewiesen wor-
den. dies ist eine Steigerung im Vergleich 
zum Vojahreswert, der bei 86,1% lag. der 
hohe anteil an gekennzeichnetem Strom 
zeigt die hohe relevanz und akzeptanz der 
Stromkennzeichnung in Österreich. Während 
die ausstellung der herkunftsnachweise kos-
tenfrei ist, müssen die für den nachweis von 
fossilen energieträgern verwendeten Prüfbe-
richte der akkreditierten Stellen bezahlt wer-
den. trotzdem wird der überwiegende anteil 
der fossilen erzeugung gekennzeichnet. beim 
österreichischen Stromverbrauch fallen im 
durchschnitt pro kilowattstunde 129,27 g co2 
und 0,05 mg radioaktiver abfall an.19

eine detaillierte auflistung bietet tabelle 7.

im Vergleich zu den europäischen Produkti-
onsstatistiken weist Österreich einen sehr ho-
hen anteil an erneuerbarer energie aus. Zieht 
man die österreichische Produktionsstatistik 
als referenzwert heran, so ergibt sich folgen-
des bild: siehe tabelle 8. 

die anteile aus erneuerbaren energieträgern 
der österreichischen erzeugung decken sich 
sehr gut mit jenen mengen, die für die Strom-
kennzeichnung mittels herkunftsnachweisen 
eingesetzt werden. 

19 im Vergleich dazu betrugen die emissionswerte aus dem Jahr 2011 192,5 g/kWh co
2
 und 0,1002 mg/kWh radioaktiver abfall. die 

durchschnittlichen co
2
-emissionen sind gesunken. das liegt am vermehrten  einsatz von nachweisen aus erneuerbaren energien. 

der radioaktive abfall ist leicht gesunken, was mit dem geringeren anteil an Strom unbekannter herkunft in Verbindung steht.
20 bei diesen Werten handelt es sich um näherungswerte. aufgrund der tatsache, dass die unternehmen zwischen kalender- und 

Wirtschaftsjahr (vgl. § 79 abs 2 elWog 2010) wählen können, kommt es zu Verschiebungen im bereich des basisjahres. eine voll-
ständige bewertung eines kalenderjahres ist mit bezug auf die Stromkennzeichnung nicht möglich

Quelle: E-Control

näherungSWert für die öSterrei-
chiSche Stromkennzeichnung 2012

Abbildung 4
Näherungswert für die 

österreichische Stromkenn-
zeichnung 2012

bekannte sonstige 
Primärenergieträger

bekannte fossile energieträger 

bekannte erneuerbare 
energieträger

Strom unbekannter herkunft 
entSo-e-mix

0,3%

74,5%

7,3%

17,9%
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Stromkennzeichnung gem § 78 abS. 1 und eiWog 2010 für den zeitraum 
1. Januar biS 31. dezember 2012

Quelle: E-Control

Tabelle 7
Näherungswerte für die 
österreichische Stromkenn-
zeichnung 2012, Detailaus-
wertung 20

bekannte erneuerbare energieträger

 Wasserkraft

 Windenergie

 feste oder flüssige biomasse

 biogas

 Sonnenenergie

 deponie- und klärgas

 geothermische energie

bekannte fossile energieträger

 erdgas

 erdöl und dessen Produkte

 kohle

bekannte nuklearenergie

bekannte sonstige Primärenergieträger

unbekannter herkunft
entSo-e-mix (2012)

(europäischer Strommix aus
63,83% fossile brennstoffe,
35,70% nuklearenergie
00,49% Sonstige Primärenergieträger)

Summe

umweltauswirkungen der Stromproduktion

co
2
-emission

radioaktiver abfall

74,53% 

65,26%

4,29%

3,76%

0,96%

0,19%

0,06%

0,00%

17,91% 

13,22%

0,04%

4,66%

0,00% 

0,31% 

7,25%  

100,00%

129,27 g/kWh

0,05 mg/kWh

die öSterreichiSche Stromkennzeichnung im vergleich zu 
produktionSStatiStiken

Quelle: E-Control

Tabelle 8
Die österreichische Strom-
kennzeichnung im Vergleich 
zu Produktionsstatistiken

erneuerbare energieträger

fossile energieträger inkl. Sonstige *)

nukleare energieträger

Strom unbekannter herkunft

Summe

 27,7 % 75,7 % 74,5 % 

 46,5 % 24,3 % 18,2 %

 25,8 % — — 

 — — 7,3 %

 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Österreichische
Stromkennzeichnung

(näherungswert) 
2012

energiestatistik
gesamt

(erzeugung)
2012 **)

entSo Produktion
gesamt 2012

 
  *)  aufgrund unterschiedlicher definitionen und dadurch entstehenden graubereichen in der abgrenzung zwischen sonstigen und fossilen energieträgern  
   werden in dieser darstellung die bereiche zusammengezogen.
**)  betriebsstatistik der e-control, gesamte elektrizitätsversorgung 2012
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entWicklung deS 
gekennZeichneten StromS 
in ÖSterreich

in tabelle 9 wird die entwicklung des gekenn-
zeichneten Stroms in Österreich dargestellt. 
im bereich der Wasserkraft ist eine kontinuier-
liche Steigerung zu erkennen. ausgenommen 
ist das Jahr 2011, in dem auf grund geringer 
Wassermengen nur wenig Strom erzeugt wur-
de. die Steigerung von 2011 auf 2012 beträgt 
daher fast 10 Prozentpunkte. dies liegt zum 
einen daran, dass im Jahr 2012 mehr Wasser-
mengen vorhanden waren und entsprechend 
mehr Zertifikate generiert werden konnten, 
zum anderen kam es zu einem anstieg von 
fast 5% beim import von norwegischen Was-
serkraftzertifikaten (von 17,24% auf 22,16% 

der gesamt eingesetzten herkunftsnachwei-
se).  der hohe anteil an kohlestrom im Jahr 
2011 wurde im Jahr 2012 durch erneuer-
bare energieträger kompensiert. der anteil 
an Strom aus erdgas ist verglichen zum Jahr 
2011 leicht angestiegen, was durch eine 
importsteigerung von deutschen erdgaszer-
tifikaten zu erklären ist. Seit dem Jahr 2007 
ist der anteil an Strom unbekannter herkunft 
fast durchgehend gesunken. im Vergleich 
zum Jahr 2011 konnte der anteil an Strom 
unbekannter herkunft fast halbiert werden 
und liegt bei 7,25%.

entwicklung seit dem Jahr 2007

entWicklung deS gekennzeichneten StromS in öSterreich in %

Quelle: E-Control

Tabelle 9
Entwicklung des gekenn-

zeichneten Stroms in 
Österreich

Wasserkraft 

Windenergie 

feste oder flüssige biomasse 

Sonstiger Ökostrom

erdgas 

erdöl und dessen Produkte 

kohle 

bekannte sonstige 
Primärenergieträger 

Strom unbekannter herkunft

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 52,72 51,21 53,7 58,8 56,13 65,26

 3,45 3,27 3,6 3,6 3,42 4,29

 3,27 3,5 3,8 3,9 3,85 3,76

 1 0,94 1 1,1 1,04 1,21

 11,73 13,64 13,2 14,1 12,38 13,22

 0,89 0,74 0,6 0,3 0,29 0,04

 6,53 8,88 6,3 3,2 8,74 4,66

 0,38 0,37 0,3 0,3 0,27 0,31
 

 20,03 17,45 17,5 14,7 13,89 7,25
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der in abbildung 5 erkennbare starke rück-
gang des graustroms führt auch zu einem 
deutlichen rückgang des anteils an atom-
strom in Österreich. bei 3.961 gWh Strom 
unbekannter herkunft und einem entSo-e 
anteil von 35,7% nuklearenergie21 ergeben 

sich 1.414,1 gWh rechnerischer atomstrom. 
das entspricht einem anteil von 2,59%. Ver-
glichen mit dem Vorjahreswert von 4,9% hat 
sich der atomstromanteil in Österreich fast 
halbiert.

21 entSo-e mix abzüglich der erneuerbaren energien

anteil von graustrom in Österreich  

Quelle: E-Control

entWicklung deS StromS unbekannter herkunft in %

Abbildung 5
Entwicklung des Stroms 
unbekannter Herkunft
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eValuierung 
auSgeWÄhlter 
Stromlieferanten

im folgenden kapitel wird die Stromkennzeich-
nung für das Jahr 2012 für Stromlieferanten 
mit einer Jahresabgabe über 100 gWh sowie 
von grünstromlieferanten mit einer Jahresab-
gabe über 15 gWh dargestellt und evaluiert. 

insgesamt wurde im Jahr 2012 von 56 lie-
feranten22 Strom aus 100% erneuerbaren 
energien angeboten. im Jahr 2011 waren es 
noch 47 grünstromanbieter. alle Ökostrom-
anbieter (inklusive landesenergieversorger, 
die reine grünstromanbieter sind) haben eine 
gesamtabgabemenge von  9.184 gWh. im Vor-
jahr waren es noch 4.137 gWh. dieser anstieg 
liegt hauptsächlich am umstieg der kelag auf 

einen mix ausschließlich basierend auf erneu-
erbaren energieträgern. 

die lieferanten von Strom aus erneuerbaren 
energiequellen verursachen in der Produkti-
on der mengen keine umweltauswirkungen 
im Sinne von co2-emissionen oder radioakti-
ven abfall.

bei den übrigen anbietern variieren die 
höhe der co2-emissionen von 16 g/kWh bis 
604 g/kWh. die spezifische höhe der radio-
aktiven abfälle bewegt sich zwischen rund 
0,201 mg/kWh und 0,622 mg/kWh. 

22 es ist nicht auszuschließen, dass weitere (neue) Ökostromlieferanten am markt tätig sind, die im basisjahr 2012 noch keine Strom-
kennzeichnungsdokumentation zur Überprüfung abgeliefert haben. 

Stromkennzeichnung der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 1

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix **)

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

endverbrauch aus öffentlichen netzen in gWh      66.026  

mit der Überprüfung erfasste menge in gWh 40.717 9.786 0 169 3.961 54.634  

mit der Überprüfung erfasste menge in % 
des endverbrauchs aus öffentlichen netzen      82,75%  

zusammensetzung der österreichischen 
Stromkenzeichnung 74,53% 17,91% 0,00% 0,31% 7,25% 100% 129,27 0,05

aae naturstrom Vertrieb gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

aae Wasserkraft gmbh früher W.klauss g.m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

alfenzwerke elektrizitätserzeugung gmbh 92% 8% 0% 0% 0% 100% 28 0,000

anton kittel mühle Plaika gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

bad gleichenberger energie gmbh 65% 35% 0% 0% 0% 100% 252 0,000

dipl.ing. georg clam-martinic‘sches elektrizitätsw 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werk ebner gesmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werk fernitz ing. franz Purkarthofer gmbh&co kg 32% 10% 0% 0% 58% 100% 314 0,402

e-Werk gleinstätten kleinszig gesellschaft m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000
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Stromkennzeichnung der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 1

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

e-Werk gösting Stromversorgungs gmbh 69% 31% 0% 0% 0% 100% 213 0,000

e-Werk neudau kottulinsky kg 32% 68% 0% 0% 0% 100% 604 0,000

e-Werk Piwetz 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werk Schöder gmbh 89% 11% 0% 0% 0% 100% 101 0,000

e-Werk Schwaighofer gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werk Sigl gmbh & co kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werk Stadler gmbh 12% 0% 0% 0% 88% 100% 343 0,617

e-Werk Stubenberg reg. gen.m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werk Wüster kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

e-Werksgemeinschaft dietrichschlag 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

eha austria energie-handelsgesellschaft mbh  100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

enamo gmbh 73% 27% 0% 0% 0% 100% 119 0,000

energie allianZ austria Vertrieb gmbh (2.konto) 29% 71% 0% 0% 0% 100% 491 0,000

eVn energievertrieb gmbh & co kg 65% 33% 0% 1% 0% 100% 271 0,000

eVu der marktgemeinde eibiswald 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

eVu der marktgemeinde niklasdorf 71% 29% 0% 0% 0% 100% 189 0,000

eVu der Stadtgemeinde mureck 74% 26% 0% 0% 0% 100% 185 0,000

eWa St. anton gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

ebner Strom gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

elektrizitätswerk bad hofgastein ges.m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

elektrizitätswerk eisenhuber gmbh & co kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

elektrizitätswerk gries am brenner 95% 5% 0% 0% 0% 100% 24 0,000

elektrizitätswerk gröbming kg 31% 11% 0% 0% 59% 100% 321 0,408

elektrizitätswerk kematen 92% 8% 0% 0% 0% 100% 37 0,000

elektrizitätswerk lechner august kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

elektrizitätswerk Perg gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

elektrizitätswerk Prantl ges.m.b.h. & co. kg 90% 10% 0% 0% 0% 100% 42 0,000

elektrizitätswerk reutte gmbh 34% 18% 0% 0% 49% 100% 266 0,338

elektrizitätswerk Winkler 91% 9% 0% 0% 0% 100% 39 0,000

elektrizitätswerk der gemeinde Schattwald 71% 0% 0% 0% 29% 100% 112 0,201

elektrizitätswerk der Stadtgemeinde kindberg 64% 36% 0% 0% 0% 100% 262 0,000
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Stromkennzeichnung der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 1

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

elektrizitätswerke frastanz gesellschaft m.b.h. 92% 8% 0% 0% 0% 100% 28 0,000

elektrowerk assling reg. gen.m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

elektrowerkgenossenschaft hopfgarten 
i.d.reg.gen.m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

enamo Ökostrom gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

energie ag Vertrieb gmbh & co  kg 81% 17% 0% 2% 0% 100% 108 0,000

energie burgenland Vertrieb gmbh  co kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

energie graz gmbh & co kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

energie klagenfurt gmbh 94% 6% 0% 0% 0% 100% 31 0,000

energie ried gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

energieversorgung kleinwalsertal gmbh 11% 0% 0% 0% 89% 100% 346 0,621

energieversorgungs gm.b.h 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

energieversorgungsunternehmen der florian lugitsch 63% 37% 0% 0% 0% 100% 263 0,000

energy Services handels- und dienstleistungs gmbh 64% 36% 0% 0% 0% 100% 254 0,000

envesta energie- und dienstleistungs gmbh 69% 31% 0% 0% 0% 100% 203 0,000

ewerk der marktgemeinde unzmarkt 62% 38% 0% 0% 0% 100% 272 0,000

feistritzthaler elektrizitätswerk 77% 23% 0% 0% 0% 100% 202 0,000

forstverwaltung langau 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

gertraud Schafler gmbh 67% 33% 0% 0% 0% 100% 225 0,000

getzner mutter & cie. 92% 8% 0% 0% 0% 100% 28 0,000

heinrich Polsterer & mitgesellschafter gesnbr 12% 0% 0% 0% 88% 100% 341 0,613

iberdrola generacion S.a.u. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

innsbrucker kommunalbetriebe ag 90% 10% 0% 0% 0% 100% 46 0,000

Johann dandler gmbh & co kg 92% 8% 0% 0% 0% 100% 37 0,000

k.u.f. drack gesellschaft m.b.h. & co.kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

karlStrom e.u. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

kelag – kärntner elektrizitäts-ag 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

kiendler gmbh 66% 34% 0% 0% 0% 100% 235 0,000

kneidinger liegenschaftsverwaltungsges. mbh. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

kommunalbetriebe hopfgarten gmbh 11% 0% 0% 0% 89% 100% 345 0,621

kommunalbetriebe rinn gmbh 90% 10% 0% 0% 0% 100% 43 0,000
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Stromkennzeichnung der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 1

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

kraftwerk glatzing-rüstorf reg.gen.mbh. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

licht- u. kraftstromvertrieb der marktgemeinde 
göstling/Ybbs 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

licht- und kraftvertrieb der gemeinde hollenstein 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

lichtgenossenschaft neukirchen, reg.gen.mbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

linz Strom Vertrieb gmbh & co kg 56% 44% 0% 0% 0% 100% 194 0,000

ludwig Polsterer 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

marktgemeinde neumarkt Versorgungsbetriebsges.mbh 54% 7% 0% 0% 39% 100% 212 0,271

montafonerbahn ag 92% 8% 0% 0% 0% 100% 28 0,000

murauer Stadtwerke gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

myelectric energievertriebs- und -dienstl. gmbh 74% 26% 0% 0% 0% 100% 113 0,000

naturkraft energievertriebsgesellschaft m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Öbb infrastruktur ag, gb kraftwerke (extern) 11% 0% 0% 0% 89% 100% 344 0,618

Ökoenergie tirol gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

PW Stromversorgungsgesellschaft m.b.h. 84% 16% 0% 0% 0% 100% 106 0,000

revertera‘sches elektrizitätswerk 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Salzburg ag für energie Verkehr und telekommunikation 94% 6% 0% 0% 0% 100% 25 0,000

Salzburg Ökoenergie gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Schwarz Wagendorffer & co. elektrizitätswerk gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Solar graz gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Stadtbetriebe mariazell gesellschaft m.b.h. 11% 0% 0% 0% 89% 100% 346 0,622

Stadtwerke amstetten 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Stadtwerke bad radkersburg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Stadtwerke bruck an der mur gmbh 62% 38% 0% 0% 0% 100% 272 0,000

Stadtwerke feldkirch 93% 7% 0% 0% 0% 100% 25 0,000

Stadtwerke hall in tirol gmbh 92% 8% 0% 0% 0% 100% 35 0,000

Stadtwerke hartberg energieversorgungs-ges.m.b.h. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Stadtwerke imst 91% 9% 0% 0% 0% 100% 41 0,000

Stadtwerke Judenburg ag 66% 34% 0% 0% 0% 100% 231 0,000

Stadtwerke kapfenberg gmbh (1) 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Stadtwerke kitzbühel 90% 10% 0% 0% 0% 100% 43 0,000
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Tabelle 10
Stromkennzeichnung der evaluierten Lieferanten im Vergleich, Teil 1

Quelle: E-Control

Stromkennzeichnung der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 1

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

Stadtwerke köflach 66% 34% 0% 0% 0% 100% 242 0,000

Stadtwerke Schwaz 91% 9% 0% 0% 0% 100% 40 0,000

Stadtwerke trofaiach ges.m.b.h. 68% 32% 0% 0% 0% 100% 227 0,000

Stadtwerke Voitsberg 66% 34% 0% 0% 0% 100% 236 0,000

Stadtwerke Wörgl ges.m.b.h. 96% 4% 0% 0% 0% 100% 16 0,000

Städtische betriebe rottenmann gmbh 11% 0% 0% 0% 89% 100% 346 0,621

Steweag-Steg gmbh 84% 16% 0% 0% 0% 100% 106 0,000

tiWag-tiroler Wasserkraft ag 90% 10% 0% 0% 0% 100% 46 0,000

unsere Wasserkraft gmbh & co kg 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Verbund-ag (haushalt) 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

VkW-Ökostrom gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Verbund Sales gmbh (industrie)  18% 0% 0% 0% 82% 100% 317 0,571

Vorarlberger kraftwerke ag 92% 8% 0% 0% 0% 100% 28 0,000

Wien energie Vertrieb gmbh & co kg 57% 43% 0% 0% 0% 100% 189 0,000

Wasserkraft Sölden  egen 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Weizer naturenergie gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

Wels Strom gmbh 88% 12% 0% 0% 0% 100% 52 0,000

Wels Strom Öko gmbh 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

oekostrom gmbh für Vertrieb, Planung und 
energiedienstleistungen 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0 0,000

switch energievertriebsgesellschaft m.b.h. 10% 90% 0% 0% 0% 100% 394 0,000

gesamtabgabe Landesenergieversorger 33.324 8.415 0 169 3.478 45.385

gesamtabgabe Landesenergieversorger in % 
der gesamtabgabe aus öffentlichen netzen      68,73%
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Stromkennzeichnungen der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 2

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

aae naturstrom Vertrieb gmbh 100% 0% 100% 0

aae Wasserkraft gmbh  früher W.klauss g.m.b.h. 100% 0% 100% 0

anton kittel mühle Plaika gmbh 100% 0% 100% 0

dipl.ing. georg clam-martinic‘sches elektrizitätsw 100% 0% 100% 0

e-Werk ebner gesmbh 100% 0% 100% 0

e-Werk gleinstätten kleinszig gesellschaft m.b.h. 100% 0% 100% 0

e-Werk Piwetz 100% 0% 100% 0

e-Werk Schwaighofer gmbh 100% 0% 100% 0

e-Werk Sigl gmbh & co kg 100% 0% 100% 0

e-Werk Stubenberg reg. gen.m.b.h. 100% 0% 100% 0

e-Werk Wüster kg 100% 0% 100% 0

e-Werksgemeinschaft dietrichschlag 100% 0% 100% 0

eha austria energie-handelsgesellschaft mbh  100% 0% 100% 0

eVu der marktgemeinde eibiswald 100% 0% 100% 0

eWa St. anton gmbh 100% 0% 100% 0

ebner Strom gmbh 100% 0% 100% 0

elektrizitätswerk bad hofgastein ges.m.b.h. 100% 0% 100% 0

elektrizitätswerk eisenhuber gmbh & co kg 100% 0% 100% 0

elektrizitätswerk lechner august kg 100% 0% 100% 0

elektrizitätswerk Perg gmbh 100% 0% 100% 0

elektrowerk assling reg. gen.m.b.h. 100% 0% 100% 0

elektrowerkgenossenschaft hopfgarten 
i.d.reg.gen.m.b.h. 100% 0% 100% 0

enamo Ökostrom gmbh 100% 0% 100% 0

energie burgenland Vertrieb gmbh  co kg 100% 0% 100% 0

energie graz gmbh & co kg 100% 0% 100% 0

energie ried gmbh 100% 0% 100% 0

energieversorgungs gm.b.h 100% 0% 100% 0

forstverwaltung langau 100% 0% 100% 0

iberdrola generacion S.a.u. 100% 0% 100% 0
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Stromkennzeichnungen der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 2

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

k.u.f. drack gesellschaft m.b.h. & co.kg 100% 0% 100% 0

karlStrom e.u. 100% 0% 100% 0

kelag – kärntner elektrizitäts-ag 100% 00% 100% 0

kneidinger liegenschaftsverwaltungsges. mbh. 100% 0% 100% 0

kraftwerk glatzing-rüstorf reg.gen.mbh. 100% 0% 100% 0

licht- u. kraftstromvertrieb der marktgemeinde 
göstling/Ybbs 100% 0% 100% 0

licht- und kraftvertrieb der gemeinde hollenstein 100% 0% 100% 0

lichtgenossenschaft neukirchen, reg.gen.mbh 100% 0% 100% 0

ludwig Polsterer 100% 0% 100% 0

murauer Stadtwerke gmbh 100% 0% 100% 0

naturkraft energievertriebsgesellschaft m.b.h. 100% 0% 100% 0

Ökoenergie tirol gmbh 100% 0% 100% 0

revertera‘sches elektrizitätswerk 100% 0% 100% 0

Salzburg Ökoenergie gmbh 100% 0% 100% 0

Schwarz Wagendorffer & co. elektrizitätswerk gmbh 100% 0% 100% 0

Solar graz gmbh 100% 0% 100% 0

Stadtwerke amstetten 100% 0% 100% 0

Stadtwerke bad radkersburg 100% 0% 100% 0

Stadtwerke hartberg energieversorgungs-ges.m.b.h. 100% 0% 100% 0

Stadtwerke kapfenberg gmbh (1) 100% 0% 100% 0

unsere Wasserkraft gmbh & co kg 100% 0% 100% 0

Verbund - ag (haushalt) 100% 0% 100% 0

VkW-Ökostrom gmbh 100% 0% 100% 0

Wasserkraft Sölden  egen 100% 0% 100% 0

Weizer naturenergie gmbh 100% 0% 100% 0

Wels Strom Öko gmbh 100% 0% 100% 0

oekostrom gmbh für Vertrieb, Planung und 
energiedienstleistungen 100% 0% 100% 0
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Stromkennzeichnungen der evaluierten lieferanten im vergleich, teil 2

bekannte 
erneuerbare 

energieträger

bekannte 
fossile 

energieträger

bekannte 
nuklear-
energie

bekannte 
sonstige

entSo-e 
mix

Summe co2
 

in 
g/kWh

rad.Abfall 
in 

mg/kWh

umweltauswirkungen  

Stromlieferant

gesamtabgabe grünstromanbieter in gWh 
(exkl. Landesenergieversorger als grünstromanbieter) 2.947 0 0 0 0 2.947

gesamtabgabe grünstromanbieter 
(exkl. Landesenergieversorger als grünstromanbieter) 
in % der gesamtabgabe aus öffentlichen netzen      4,46%

gesamtabgabe grünstromanbieter in gWh 
(inkl. Landesenergieversorger als grünstromanbieter) 9.184 0 0 0 0 9.184

gesamtabgabemenge grünstromanbieter in % 
der gesamtabgabemenge aus öffentlichen netzen 
(inkl. Landesenergieversorger als grünstromanbieter 
und grünstromanbieter)      13,91%

Summe gesamtabgabe Landesenergieversorger 
und grünstromanbieter 36.271 8.415 0 169 3.478 48.333

gesamtabgabemenge Landesenergieversorger 
und grünstromanbieter in % der 
gesamtabgabemenge aus öffentlichen netzen      73,20%

Tabelle 11
Stromkennzeichnungen der evaluierten Lieferanten im Vergleich, Teil 2

Quelle: E-Control

im Vergleich zum Vorjahr konnte eine deutli-
che Verbesserung der Stromkennzeichnung 
festgestellt werden. die Stromlieferanten wei-
sen großteils eine den gesetzlichen grundla-
gen entsprechende Stromkennzeichnung auf 
ihren Stromrechnungen und den zur Überprü-
fung vorgelegten informations- und Werbe-
materialien aus.

nur von wenigen Stromlieferanten sind Ver-
besserungen hinsichtlich der angabe der ge-
setzlichen grundlagen oder bei der korrekten 

ausweisung des radioaktiven abfalls in mg/kWh
erforderlich. Probleme bestehen teilweise 
auch beim korrekten ausweis der sonstigen 
Ökoenergie. 

die Verwendung ausländischer nachweise 
für die österreichische Stromkennzeichnung 
wird von der e-control sorgfältig überprüft. 
für die Stromkennzeichnung 2012 wurden 
keine, den kriterien für eine anerkennung wi-
dersprechende nachweise eingesetzt. 
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aae naturstrom Vertrieb gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der aae naturstrom Vertrieb gmbh sind in folgender 
tabelle dargestellt. 

verSorgermix aae naturStrom vertrieb gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 12
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der AAE 
Naturstrom Vertrieb GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00

0,000

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

—

ja

ja

—

—

—

—

ja

ja
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der im Jahr 2012 gelieferte Strom stammt zu 100% aus erneuerbaren energieträgern. es 
entstanden daher keine umweltauswirkungen.

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen zu 100% aus Österreich. 

darStellungSform

die darstellung ist übersichtlich gestaltet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
aae naturStrom vertrieb gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 13
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
AAE Naturstrom Vertrieb 
GmbH

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

Abbildung 6
Die Stromkennzeichnung der 
AAE Naturstrom Vertrieb GmbH
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e-Werk ebner gesmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der e-Werk ebner gesmbh sind in folgender tabelle 
dargestellt. 

verSorgermix e-Werk ebner geSmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 14
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
E-Werk Ebner GesmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00

0,000

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

—

ja

ja

—

—

—

—

ja

ja
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die e-Werk ebner gesmbh belieferte im Jahr 2012 ihre kunden mit 100% Strom aus erneuer-
baren energien. es standen keine umweltauswirkungen.

die eingesetzten nachweise stammen aus Österreich und norwegen.

darStellungSform

die darstellung entspricht den gesetzlichen Vorgaben und ist übersichtlich gestaltet.

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
e-Werk ebner geSmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 15
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der
E-Werk Ebner GesmbH

Österreich

norwegen

Summe

27,99%

72,01%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

Abbildung 7
Die Stromkennzeichnung der 
E-Werk Ebner GesmbH
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e-Werk gösting Stromversorgungs gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der e-Werk gösting Stromversorgungs gmbh sind in 
folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix e-Werk göSting StromverSorgungS gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 16
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der E-Werk 
Gösting Stromversorgungs 

GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

69,41%

30,59%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

213,45

0,000
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der Versorgungsmix stammt zu ca. 69% aus erneuerbaren energien und zu ca. 31% aus fossi-
len energieträgern. es wurden durchschnittlich 213,45 g/kWh co2 verursacht.

die herkunftsnachweise stammen aus Österreich, deutschland und norwegen. 

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
e-Werk göSting StromverSorgungS gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 17
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
E-Werk Gösting Strom-
versorgungs GmbH

Österreich

deutschland

norwegen

Summe

43,51%

12,75%

43,74%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtliche darstellung entspricht sämtlichen gesetzlichen anforderungen.

Abbildung 8
Die Stromkennzeichnung 
der E-Werk Gösting Stromver-
sorgungs GmbH
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e-Werk Wüster kg

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der e-Werk Wüster kg sind in folgender tabelle dar-
gestellt. 

verSorgermix e-Werk WüSter kg
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 18
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der E-Werk 
Wüster KG

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00

0,000000
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der Versorgungsmix besteht zu 100% aus erneuerbaren energieträgern. es entstanden daher 
keine umweltauswirkungen.

die eingesetzten nachweise stammen aus norwegen und Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
e-Werk WüSter kg

Quelle: E-Control

Tabelle 19
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
 E-Werk Wüster KG

Österreich

norwegen

Summe

31,50%

68,50%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtliche darstellung beinhaltet alle geforderten informationen und entspricht den 
gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 9
Die Stromkennzeichnung der 
E-Werk Wüster KG
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eha austria energie-handelsgesellschaft mbh 

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der eha austria energie-handelsgesellschaft mbh  
sind in folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix eha auStria energie-handelSgeSellSchaft mbh 
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 20
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der EHA 
Austria Energie-Handels-

gesellschaft mbH  

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00

0,000
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der Versorgungsmix besteht aus 100% erneuerbaren energieträgern und verursacht keine 
umweltauswirkungen.

die für die kennzeichnung eingesetzten nachweise stammen zu 100 % aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
eha auStria energie-handelSgeSellSchaft mbh  

Quelle: E-Control

Tabelle 21
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der EHA 
Austria Energie-Handels-
gesellschaft mbH  

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung entspricht den gesetzlichen Vorgaben und ist übersichtlich gestaltet. 

Abbildung 10
Die Stromkennzeichnung der 
EHA Austria Energie-Handels-
gesellschaft mbH  
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enamo gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der enamo gmbh sind in folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix enamo gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 22
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
ENAMO GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

72,98%

27,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                                          118,87
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der Versorgungsmix der enamo gmbh besteht zu über 70% aus erneuerbaren energien und 
zu ca. 27% aus fossilen energiequellen. es entstehen durchschnittlich 118,87 g/kWh co2.

die nachweise stammen aus Österreich, norwegen und Schweden.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
enamo gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 23
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
ENAMO GmbH

Österreich

norwegen

Schweden

Summe

37,13%

55,40%

7,47%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die  übersichtlich gestaltete darstellung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 11
Die Stromkennzeichnung der 
ENAMO GmbH
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energie allianZ austria Vertrieb gmbh 

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der energie allianZ austria Vertrieb gmbh sind in 
folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix energie allianz auStria vertrieb gmbh  
labelingzeitraum  01.10.2011 – 30.09.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 24
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
ENERGIE ALLIANZ Austria 

Vertrieb GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

28,96%

71,04% 

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

491,04

0,000
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die energie allianZ austria Vertrieb gmbh beliefert kunden mit über 70% Strom aus fossi-
len Quellen und zu ca. 29% mit Strom aus erneuerbaren energien. es entstehen durchschnitt-
lich 491,04 g/kWh co2.

die herkunftsnachweise stammen aus Österreich und norwegen.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
energie allianz auStria vertrieb gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 25
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
ENERGIE ALLIANZ Austria 
Vertrieb GmbH

Österreich

norwegen

Summe

82,41%

17,59%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtliche darstellung enthält alle notwendigen informationen und entspricht den ge-
setzlichen Vorgaben.

Abbildung 12
Stromkennzeichnung der 
ENERGIE ALLIANZ Austria 
Vertrieb GmbH

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode  // die Stromkennzeichnung in Österreich  // entwicklung in Österreich  // evaluierung der  Stromlieferanten  // anhang 



62

eVn energievertrieb gmbh & co kg

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der eVn energievertrieb gmbh & co kg sind in folgen-
der tabelle dargestellt. 

verSorgermix evn energievertrieb gmbh & co kg
labelingzeitraum  01.10.2011 – 30.09.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 26
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
EVN Energievertrieb GmbH 

& Co KG

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie 

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

65,35%

33,20%

1,45%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                                        270,64
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der Versorgungsmix besteht zu ca. 65% aus erneuerbaren energieträgern und zu ca. 33% aus 
fossilen energieträgern. es entstehen 270,64 g/kWh co2.

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen zu 100% aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
evn energievertrieb gmbh & co kg

Quelle: E-Control

Tabelle 27
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
EVN Energievertrieb GmbH 
& Co KG

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung ist übersichtlich gestaltet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 13
Die Stromkennzeichnung der 
EVN Energievertrieb GmbH 
& Co KG
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eWa St. anton gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der eWa St. anton gmbh sind in folgender tabelle 
dargestellt. 

verSorgermix eWa St. anton gmbh  
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 28
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
EWA St. Anton GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00

0,000
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der Versorgungsmix besteht zu 100% aus erneuerbaren energien. es entstehen keine umwelt-
auswirkungen.

Sämtliche der eingesetzten nachweise stammen aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
eWa St. anton gmbh  

Quelle: E-Control

Tabelle 29
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
EWA St. Anton GmbH

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtliche darstellung enthält alle notwendigen informationen und entspricht den ge-
setzlichen Vorgaben.

Abbildung 14
Die Stromkennzeichnung der 
EWA St. Anton GmbH
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ebner Strom gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der ebner Strom gmbh sind in folgender tabelle dar-
gestellt. 

verSorgermix ebner Strom gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 30
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Ebner Strom GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                                      0,00

0,000
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der Versorgungsmix der ebner Strom gmbh besteht zu 100% aus erneuerbaren energien. es 
entstehen keine umweltauswirkungen.

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus Österreich und norwegen.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
ebner Strom gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 31
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Ebner Strom GmbH

Österreich

norwegen

Summe

75,36%

24,64%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die Stromkennzeichnung entspricht den gesetzlichen Vorgaben und ist übersichtlich gestaltet.

Abbildung 15
Musterrechnung der 
Ebner Strom GmbH
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elektrizitätswerk bad hofgastein ges.m.b.h.

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der elektrizitätswerk bad hofgastein ges.m.b.h. sind 
in folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix elektrizitätSWerk bad hofgaStein geS.m.b.h.  
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 32
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Elektrizitätswerk Bad 

Hofgastein Ges.m.b.H

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00

0,000
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im Jahr 2012 wurden endkunden mit 100% Strom aus erneuerbaren energien beliefert. 

Sämtliche nachweise, die für die Stromkennzeichnung eingesetzt wurden, stammen aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
elektrizitätSWerk bad hofgaStein geS.m.b.h

Quelle: E-Control

Tabelle 33
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Elektrizitätswerk Bad 
Hofgastein Ges.m.b.H

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtliche darstellung entspricht allen gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 16
Die Stromkennzeichnung 
der Elektrizitätswerk Bad 
Hofgastein Ges.m.b.H.
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elektrizitätswerk Perg gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der elektrizitätswerk Perg gmbh sind in folgender ta-
belle dargestellt. 

verSorgermix elektrizitätSWerk perg gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 34
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Elektrizitätswerk Perg GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                                      0,00

0,000
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der Versorgungsmix bestand im Jahr 2012 zu 100% aus erneuerbaren energieträgern. es 
entstanden keine umweltauswirkungen.

die für die kennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus Österreich und norwegen.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
elektrizitätSWerk perg gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 35
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Elektrizitätswerk Perg GmbH

Österreich

norwegen

Summe

57,94%

42,06%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung entspricht den gesetzlichen Vorgaben und ist deutlich und gut lesbar.

Abbildung 17
Die Stromkennzeichnung der 
Elektrizitätswerk Perg GmbH
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elektrizitätswerk reutte gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der elektrizitätswerk reutte gmbh sind in folgender 
tabelle dargestellt. 

verSorgermix elektrizitätSWerk reutte gmbh 
labelingzeitraum  01.04.2011 – 31.03.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 36
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Elektrizitätswerk Reutte 

GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

33,83%

17,65%

0,00%

0,00%

17,32%

30,97%

0,24%

100,00%

265,70

0,338
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der Versorgungsmix der elektrizitätswerk reutte gmbh besteht zu ca. 33% aus erneuerbaren 
und zu rund 17% aus fossilen Quellen. Über 48 % sind Strom unbekannter herkunft. 

die herkunftsnachweise stammen aus Österreich und deutschland.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
elektrizitätSWerk reutte gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 37
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Elektrizitätswerk Reutte 
GmbH

Österreich

deutschland

Summe

65,71%

34,29%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtlich gestaltete darstellung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 18
Die Stromkennzeichnung 
der Elektrizitätswerk Reutte 
GmbH
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enamo Ökostrom gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der enamo Ökostrom gmbh sind in folgender tabelle 
dargestellt. 

verSorgermix enamo ökoStrom gmbh
labelingzeitraum  01.10.2011 – 30.09.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 38
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Enamo Ökostrom GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                                      0,00

0,000
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die enamo Ökostrom gmbh belieferte ihren kunden im Jahr 2012 mit 100% Strom aus erneu-
erbaren energiequellen. es entstanden keine umweltauswirkungen.

die eingesetzten nachweise stammen zu 100 % aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
enamo ökoStrom gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 39
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Enamo Ökostrom GmbH

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtliche darstellung enthält alle notwendigen informationen und entspricht den ge-
setzlichen Vorgaben.

Abbildung 19
Die Stromkennzeichnung der 
Enamo Ökostrom GmbH
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energie ag Vertrieb gmbh & co kg

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der energie ag Vertrieb gmbh & co  kg sind in folgen-
der tabelle dargestellt. 

verSorgermix energie ag vertrieb gmbh & co kg 
labelingzeitraum  01.10.2011 – 30.09.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 40
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der Energie 
AG Vertrieb GmbH & Co KG

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

81,29%

17,14%

1,56%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

108,00

0,000
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der Versorgungsmix der energie ag Vertrieb gmbh & co kg besteht zu über 80% aus erneu-
erbaren energien und zu ca. 17% aus fossilen Quellen. 1,56% stammen aus sonstigen Primär-
energieträgern. Pro kWh entstehen 108 g co2.

die nachweise stammen zum großteil aus Österreich und norwegen.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
energie ag vertrieb gmbh & co kg

Quelle: E-Control

Tabelle 41
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Energie AG Vertrieb GmbH 
& Co KG

Österreich

niederlande

norwegen

Schweden

Schweiz

Summe

67,71%

2,72%

21,01%

3,03%

5,53%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtliche darstellung der energie ag Vertrieb gmbh & co kg entspricht den gesetz-
lichen Vorgaben.

Abbildung 20
Die Stromkennzeichnung 
Energie AG Vertrieb GmbH 
& Co KG
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energie burgenland Vertrieb gmbh co kg

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der energie burgenland Vertrieb gmbh  co kg sind in 
folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix energie burgenland vertrieb gmbh co kg
labelingzeitraum  01.10.2011 – 30.09.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 42
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Energie Burgenland Vertrieb 

GmbH Co KG

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                                      0,00

0,000
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die energie burgenland Vertrieb gmbh  co kg lieferte Strom aus 100% erneuerbaren energie-
quellen. es entstanden keine umweltauswirkungen.

die für die kennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus Österreich. 

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
energie burgenland vertrieb gmbh co kg

Quelle: E-Control

Tabelle 43
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Energie Burgenland Vertrieb 
GmbH Co KG

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung entspricht den gesetzlichen Vorgaben und ist übersichtlich gestaltet.

Abbildung 21
Die Stromkennzeichnung der 
Energie Burgenland Vertrieb 
GmbH Co KG
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energie graz gmbh & co kg

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der energie graz gmbh & co kg sind in folgender 
tabelle dargestellt. 

verSorgermix energie graz gmbh & co kg
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 44
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der Energie 
Graz GmbH & Co KG

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00

0,000
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 der im Jahr 2012 gelieferte Strom stammt zu 100% aus erneuerbaren energieträgern. 
 es entstanden daher keine umweltauswirkungen.

die für die kennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus Österreich und norwegen.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
energie graz gmbh & co kg

Quelle: E-Control

Tabelle 45
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Energie Graz GmbH & Co KG

Österreich

norwegen

Summe

64,99%

35,01%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung entspricht den gesetzlichen Vorgaben und ist übersichtlich gestaltet.

Abbildung 22
Die Stromkennzeichnung der 
Energie Graz GmbH & Co KG
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energie klagenfurt gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der energie klagenfurt gmbh sind in folgender tabelle 
dargestellt. 

verSorgermix energie klagenfurt gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 46
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Energie Klagenfurt GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

94,23%

5,77%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                                  30,69
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die energie klagenfurt beliefert ihre kunden mit über 94% Strom aus erneuerbaren 
energieträgern und zu fast 6% Strom aus fossilen Quellen. der Versorgungsmix verursacht 
30,69 g/kWh co2.

Sämtliche der eingesetzten nachweise stammen aus Österreich. 

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
energie klagenfurt gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 47
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Energie Klagenfurt GmbH

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtliche darstellung entspricht allen gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 23
Die Stromkennzeichnung der 
Energie Klagenfurt GmbH
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energie ried gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der energie ried gmbh sind in folgender tabelle dar-
gestellt. 

verSorgermix energie ried gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 48
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Energie Ried GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00
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der Versorgungsmix der energie ried gmbh besteht zu 100% aus erneuerbaren energieträ-
gern. es entstehen keine umweltauswirkungen.

die nachweise stammen aus norwegen und Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
energie ried gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 49
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Energie Ried GmbH

Österreich

norwegen

Summe

11,06%

88,94%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die Stromkennzeichnung entspricht sämtlichen gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 24
Die Stromkennzeichnung der 
Energie Ried GmbH
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innsbrucker kommunalbetriebe ag

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der innsbrucker kommunalbetriebe ag sind in folgen-
der tabelle dargestellt. 

verSorgermix innSbrucker kommunalbetriebe ag
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 50
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Innsbrucker Kommunal-

betriebe AG

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

89,61%

10,39%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                                  45,73
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der im Jahr 2012 gelieferte Strom besteht zu fast 90% aus erneuerbaren energieträgern und 
zu ca. 10% aus fossilen Quellen. der durchschnittliche co2–ausstoß liegt bei 45,73 g/kWh.

die eingesetzten nachweise stammen aus Österreich, deutschland und norwegen.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
innSbrucker kommunalbetriebe ag

Quelle: E-Control

Tabelle 51
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Innsbrucker Kommunal-
betriebe AG

Österreich

deutschland

norwegen

Summe

61,89%

10,39%

27,72%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtliche Stromkennzeichnung enthält alle notwendigen informationen und ent-
spricht den gesetzlichen Vorgaben.  

Abbildung 25
Die Stromkennzeichnung 
der Innsbrucker Kommunal-
betriebe AG
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kelag - kärntner elektrizitäts-ag

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der kelag - kärntner elektrizitäts-ag sind in folgender 
tabelle dargestellt. 

verSorgermix kelag – kärntner elektrizitätS-ag
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 52
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der Kelag – 
Kärntner Elektrizitäts-AG

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%
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der Versorgungsmix der kelag – kärntner elektrizitäts – ag besteht zu 100% aus erneuerba-
ren energiequellen. es entstehen daher keine umweltauswirkungen.

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus norwegen und Österreich. 

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
kelag – kärntner elektrizitätS-ag

Quelle: E-Control

Tabelle 53
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Kelag – Kärntner 
Elektrizitäts-AG

Österreich

norwegen

Summe

47,14%

52,86%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung ist übersichtlich gestaltet und entspricht sämtlichen gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 26
Die Stromkennzeichnung 
der Kelag – Kärntner 
Elektrizitäts-AG
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kraftwerk glatzing-rüstorf reg.gen.mbh.

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der kraftwerk glatzing-rüstorf reg.gen.mbh. sind in 
folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix kraftWerk glatzing-rüStorf reg.gen.mbh.
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 54
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der Kraftwerk 
Glatzing-Rüstorf reg.Gen.mbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                                0,00

0,000

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

—

ja

ja

—

—

—

—

ja

ja

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode



91

der Versorgungsmix besteht zu 100% aus erneuerbaren energieträgern, es entstehen keine 
umweltauswirkungen.

Sämtliche, der für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise, stammen aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
kraftWerk glatzing-rüStorf reg.gen.mbh

Quelle: E-Control

Tabelle 55
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der Kraft-
werk Glatzing-Rüstorf reg.
Gen.mbH

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung entspricht allen gesetzlichen Vorgaben und ist übersichtlich gestaltet.

Abbildung 27
Die Stromkennzeichnung 
Kraftwerk Glatzing-Rüstorf 
reg.Gen.
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linz Strom Vertrieb gmbh & co kg

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der linz Strom Vertrieb gmbh & co kg sind in folgen-
der tabelle dargestellt. 

verSorgermix linz Strom vertrieb gmbh & co kg
labelingzeitraum  01.10.2011 – 30.09.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 56
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Linz Strom Vertrieb GmbH 

& Co KG

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

55,95%

44,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

193,83
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der Versorgungsmix besteht zu 55,95% aus erneuerbaren energieträgern und zu 44,05% aus 
fossilen Quellen. es entstehen 193,83 g/kWh co2.

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus Österreich und norwegen.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
linz Strom vertrieb gmbh & co kg

Quelle: E-Control

Tabelle 57
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Linz Strom Vertrieb GmbH 
& Co KG

Österreich

norwegen

Summe

59,09%

40,91%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

Sämtliche gesetzliche Vorgaben werden in der darstellung der linz Strom Vertrieb gmbh & 
co kg erfüllt.

Abbildung 28
Die Stromkennzeichnung der 
Linz Strom Vertrieb GmbH 
& Co KG

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode  // die Stromkennzeichnung in Österreich  // entwicklung in Österreich  // evaluierung der  Stromlieferanten  // anhang 



94

murauer Stadtwerke gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der murauer Stadtwerke gmbh sind in folgender ta-
belle dargestellt. 

verSorgermix murauer StadtWerke gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 58
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Murauer Stadtwerke GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%
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der Versorgungsmix der murauer Stadtwerke gmbh  besteht zu 100% aus erneuerbaren ener-
gieträgern, es entstehen keine umweltauswirkungen.

die  eingesetzten nachweise stammen zu 100% aus Österreich. 

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
murauer StadtWerke gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 59
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Murauer Stadtwerke GmbH

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung entspricht den gesetzlichen Vorgaben und ist übersichtlich und deutlich gestaltet.

Abbildung 29
Die Stromkennzeichnung  
der Murauer Stadtwerke 
GmbH
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myelectric energievertriebs- und -dienstl. gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der myelectric energievertriebs- und -dienstl. gmbh 
sind in folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix myelectric energievertriebS- und -dienStl. gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 60
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
MyElectric Energievertriebs- 

und -dienstl. GmbH  

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

74,37%

25,63%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

112,75

0,000
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der Versorgungsmix besteht aus 74,37% erneuerbaren energieträgern und 25,63% fossilen 
Quellen. der durchschnittliche co2–ausstoß liegt bei 112,75 g/kWh.

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus norwegen, Österreich 
und deutschland.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
myelectric energievertriebS- und -dienStl. gmbh  

Quelle: E-Control

Tabelle 61
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
MyElectric Energievertriebs- 
und -dienstl. GmbH  

Österreich

deutschland

norwegen

Summe

34,72%

25,63%

39,65%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtliche Stromkennzeichnung enthält alle geforderten informationen und entspricht 
den gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 30
Die Stromkennzeichnung der 
MyElectric Energievertriebs- 
und -dienstl. GmbH
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naturkraft energievertriebsgesellschaft m.b.h.

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der naturkraft energievertriebsgesellschaft m.b.h. 
sind in folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix naturkraft energievertriebSgeSellSchaft m.b.h.
labelingzeitraum  01.10.2011 – 30.09.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 62
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Naturkraft Energievertriebs-

gesellschaft m.b.H.

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%
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der Versorgungsmix bestand auch im Jahr 2012 zu 100% aus erneuerbaren energieträgern. 
es wurden daher keine umweltauswirkungen verursacht.

Sämtliche nachweise stammen aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
naturkraft energievertriebSgeSellSchaft m.b.h.

Quelle: E-Control

Tabelle 63
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Naturkraft Energievertriebs-
gesellschaft m.b.H.

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung entspricht den gesetzlichen Vorgaben und ist übersichtlich gestaltet. 

Abbildung 31
Die Stromkennzeichnung der 
Naturkraft Energievertriebs-
gesellschaft m.b.H
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Öbb infrastruktur ag, gb kraftwerke (extern)

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Öbb infrastruktur ag, gb kraftwerke (extern), für 
die Stromlieferungen von der Öbb infrastruktur ag an endkunden, sind in folgender tabelle 
dargestellt. die darstellung bezieht sich nicht auf die interne eigenbelieferung der Öbb inner-
halb des bahnstromnetzes, da diese nicht der Stromkennzeichnungspflicht unterliegt.  

verSorgermix öbb infraStruktur ag, gb kraftWerke (extern)
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 64
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
ÖBB Infrastruktur AG, GB 

Kraftwerke (extern)

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

11,34%

0,00%

0,00%

0,00%

31,65%

56,59%

0,43%

100,00%

343,64

0,618
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der Strom, den die Öbb infrastruktur ag, gb kraftwerke (extern) an Stromkunden im Jahr 
2012 lieferte, stammte zu 11,34% aus erneuerbaren energien. 88,66% war Strom unbekann-
ter herkunft. es entstanden 343,64 g/kWh co2 und 0,618 mg/kWh radioaktive abfälle.

Sämtliche der eingesetzten herkunftsnachweise stammen aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
öbb infraStruktur ag, gb kraftWerke (extern)

Quelle: E-Control

Tabelle 65
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
ÖBB Infrastruktur AG, GB 
Kraftwerke (extern)

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die  übersichtliche darstellung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 32
Die Stromkennzeichnung der 
ÖBB Infrastruktur AG, GB 
Kraftwerke (extern)

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode  // die Stromkennzeichnung in Österreich  // entwicklung in Österreich  // evaluierung der  Stromlieferanten  // anhang 



102

oekostrom gmbh für Vertrieb, Planung und energiedienstleistungen

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der oekostrom gmbh für Vertrieb, Planung und ener-
giedienstleistungen sind in folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix oekoStrom gmbh für vertrieb, planung und 
energiedienStleiStungen labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 66
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
oekostrom GmbH für Vertrieb, 

Planung und Energie-
dienstleistungen

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                                0,00
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der Versorgungsmix besteht zu 100% aus erneuerbaren energieträgern, es entstehen keine 
umweltauswirkungen.

Sämtliche der eingesetzten nachweise stammen aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
oekoStrom gmbh für vertrieb, planung und energiedienStleiStungen

Quelle: E-Control

Tabelle 67
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
oekostrom GmbH für Vertrieb,  
Planung und Energie-
dienstleistungen

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung beinhaltet alle notwendigen informationen und entspricht somit den gesetz-
lichen Vorgaben. 

Abbildung 33
Stromkennzeichnung der 
oekostrom GmbH für 
Vertrieb, Planung und 
Energiedienstleistungen
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Ökoenergie tirol gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Ökoenergie tirol gmbh sind in folgender tabelle 
dargestellt. 

verSorgermix ökoenergie tirol gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 68
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Ökoenergie Tirol GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00

0,000
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der Versorgungsmix besteht zu 100% aus erneuerbaren energieträgern, es entstehen keine 
umweltauswirkungen.

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus Österreich. 

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
ökoenergie tirol gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 69
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Ökoenergie Tirol GmbH

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die Stromkennzeichnung entspricht sämtlichen gesetzlichen Vorgaben und ist gut lesbar ge-
staltet.

Abbildung 34
Die Stromkennzeichnung der 
Ökoenergie Tirol GmbH

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode  // die Stromkennzeichnung in Österreich  // entwicklung in Österreich  // evaluierung der  Stromlieferanten  // anhang 



106

PW Stromversorgungsgesellschaft m.b.h.

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der PW Stromversorgungsgesellschaft m.b.h. sind in 
folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix pW StromverSorgungSgeSellSchaft m.b.h. 
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 70
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
PW Stromversorgungs-

gesellschaft m.b.H.

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

84,06%

15,90%

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                          106,10
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der Versorgungsmix stammt zu ca. 84% aus erneuerbaren energiequellen und zu ca. 16% aus 
fossilen Quellen. es entstehen durchschnittlich 106,10 g/kWh co2.

die eingesetzten nachweise stammen aus Österreich und norwegen.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
pW StromverSorgungSgeSellSchaft m.b.h.

Quelle: E-Control

Tabelle 71
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
PW Stromversorgungs-
gesellschaft m.b.H.

Österreich

norwegen

Summe

80,72%

19,28%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung entspricht den gesetzlichen Vorgaben und enthält alle geforderten informationen.

Abbildung 35
Die Stromkennzeichnung der 
PW Stromversorgungsgesell-
schaft m.b.H.  
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Salzburg ag für energie Verkehr und telekommunikation

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Salzburg ag für energie Verkehr und telekommu-
nikation sind in folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix Salzburg ag für energie verkehr und telekommunikation
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 72
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der Salzburg 
AG für Energie Verkehr und 

Telekommunikation

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

94,31%

5,69%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

25,03
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der Versorgungsmix besteht zu 94,31% aus erneuerbaren energien und zu 5,69% aus fossilen 
energien. der durchschnittliche co2–ausstoß liegt bei 25,03 g/kWh.

die nachweise, die für die Stromkennzeichnung eingesetzt wurden, stammen aus norwegen 
und Österreich. 

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
Salzburg ag für energie verkehr und telekommunikation

Quelle: E-Control

Tabelle 73
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Salzburg AG für Energie Ver-
kehr und Telekommunikation

Österreich

norwegen

Summe

48,93%

51,07%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung ist übersichtlich gestaltet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 36
Die Stromkennzeichnung 
der Salzburg AG für Energie 
Verkehr und Telekommuni-
kation
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Salzburg Ökoenergie gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Salzburg Ökoenergie gmbh sind in folgender ta-
belle dargestellt. 

verSorgermix Salzburg ökoenergie gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 74
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Salzburg Ökoenergie GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                        0,00

0,000
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die Salzburg Ökoenergie gmbh beliefert ihre kunden mit 100% Strom aus erneuerbaren ener-
gien. es entstehen keine umweltauswirkungen.

die nachweise, die zur Stromkennzeichnung eingesetzt wurden, stammen zu 100% aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
Salzburg ökoenergie gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 75
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Salzburg Ökoenergie GmbH

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

in der darstellung der Salzburg Ökoenergie gmbh werden alle gesetzlichen Vorgaben einge-
halten.

Abbildung 37
Die Stromkennzeichnung der 
Salzburg Ökoenergie GmbH
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Stadtwerke amstetten

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Stadtwerke amstetten sind in folgender tabelle 
dargestellt. 

verSorgermix StadtWerke amStetten
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 76
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
 Stadtwerke Amstetten

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00

0,000
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die Stadtwerke amstetten liefern Strom, der zu 100% aus erneuerbaren energieträgern 
stammt. es fallen keine umweltauswirkungen an.

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus norwegen und Österreich.

darStellungSform

laut Stromkennzeichnungsverordnung 2012 § 4 (1) hat die ausweisung der herkunft in form 
einer prozentmäßigen aufschlüsselung der Primärenergieträger in feste oder flüssige biomas-
se, biogas, deponie- und klärgas, geothermische energie, Wind- und Sonnenenergie, Was-
serkraft, erdgas, erdöl und dessen Produkte, kohle, nuklearenergie sowie sonstige zu erfol-
gen. die darstellung des Versorgermixes erfolgt bei dieser kennzeichnung nicht im Sinne der 
Stromkennzeichnungsverordnung.  

die Stadtwerke amstetten haben die aktuellen gesetzlichen grundlagen (§ 78 abs. 1 und 2 
elWog sowie die Stromkennzeichnungsverordnung 2012 Vo bgbl. 310/2012) auf der Strom-
kennzeichnung nicht angeführt. die Stromkennzeichnung ist nicht in grafischer form darge-
stellt. laut SkV 2011 § 3 (2) hat die ausweisung der herkunft des Stroms auf der Jahresab-
rechnung in form eines leicht verständlichen und nicht irreführenden diagramms zu erfolgen.

die Stadtwerke amstetten führen die prozentuale Verteilung der nachweise nach herkunfts-
ländern nicht in der Stromkennzeichnung auf. Selbst wenn sämtliche nachweise aus Öster-
reich stammen, ist dies in der Stromkennzeichnung anzugeben.  

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
StadtWerke amStetten

Quelle: E-Control

Tabelle 77
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Stadtwerke Amstetten

Österreich

norwegen

Summe

8,68%

91,32%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

Abbildung 38
Die Stromkennzeichnung der 
Stadtwerke Amstetten
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Stadtwerke feldkirch

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Stadtwerke feldkirch sind in folgender tabelle 
dargestellt. 

verSorgermix StadtWerke feldkirch
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 78
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Stadtwerke Feldkirch

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

93,03%

6,97%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                       25,00

0,000
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der Versorgungsmix besteht zu ca. 93% aus erneuerbaren energiequellen und zu ca. 7% aus 
fossilen energieträgern. es entstehen durchschnittlich 25 g/kWh co2.

Sämtliche herkunftsnachweise stammen aus Österreich. 

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
StadtWerke feldkirch

Quelle: E-Control

Tabelle 79
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Stadtwerke Feldkirch

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die Stromkennzeichnung der Stadtwerke feldkirch enthält alle geforderten informationen und 
erfüllt  damit die gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 39
Die Stromkennzeichnung der  
Stadtwerke Feldkirch
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Stadtwerke hall in tirol gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Stadtwerke hall in tirol gmbh sind in folgender 
tabelle dargestellt. 

verSorgermix StadtWerke hall in tirol gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 80
Überblick über die Strom-
kennzeichnung der 
Stadtwerke Hall in Tirol GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

92,01%

7,99%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

35,16

0,000
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die Stadtwerke hall in tirol gmbh beliefert kunden mit fast 92% Strom aus erneuerbaren 
energien. knapp 8% des Stroms stammt aus fossilen Quellen. der durchschnittliche co2–aus-
stoß liegt bei 35,16 g/kWh. 

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus Österreich, norwegen 
und deutschland.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
StadtWerke hall in tirol gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 81
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Stadtwerke Hall in Tirol GmbH

Österreich

deutschland

norwegen

Summe

56,98%

7,99%

35,03%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die Stromkennzeichnung ist übersichtlich gestaltet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 40
Die Stromkennzeichnung 
der Stadtwerke Hall in 
Tirol GmbH
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Stadtwerke hartberg energieversorgungs-ges.m.b.h.

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Stadtwerke hartberg energieversorgungs-
ges.m.b.h. sind in folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix StadtWerke hartberg energieverSorgungS-geS.m.b.h.
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 82
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Stadtwerke Hartberg Energie-

versorgungs-Ges.m.b.H.

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%
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0,000

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

—

ja

ja

—

—

—

—

ja

ja

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode



119

der Versorgungsmix besteht zu 100% aus erneuerbaren energieträgern, es entstehen keine 
umweltauswirkungen.

Sämtliche nachweise, die für die Stromkennzeichnung eingesetzt wurden, stammen aus Österreich. 

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
StadtWerke hartberg energieverSorgungS-geS.m.b.h.

Quelle: E-Control

Tabelle 83
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Stadtwerke Hartberg Energie-
versorgungs-Ges.m.b.H.

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

in der Stromkennzeichnung sind alle notwendigen informationen enthalten. die gesetzlichen 
anforderungen werden eingehalten. 

Abbildung 41
Die Stromkennzeichnung der 
Stadtwerke Hartberg Ener-
gieversorgungs-Ges.m.b.H.
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Stadtwerke Judenburg ag

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Stadtwerke Judenburg ag sind in folgender tabelle 
dargestellt. 

verSorgermix StadtWerke Judenburg ag
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 84
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Stadtwerke Judenburg AG

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

66,46%

33,54%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

231,40
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der Strom, mit dem die Stadtwerke Judenburg kunden beliefern, stammt zu 66,46% aus 
erneuerbaren energieträgern und zu 33,54% aus fossilen Quellen. der durchschnittliche 
co2–ausstoß liegt bei 231,40 g/kWh. 

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus Österreich, norwegen 
und deutschland.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
StadtWerke Judenburg ag

Quelle: E-Control

Tabelle 85
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Stadtwerke Judenburg AG

Österreich

deutschland

norwegen

Summe

34,55%

14,58%

50,86%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtliche darstellung der Stadtwerke Judenburg ag entspricht den gesetzlichen Vor-
gaben. 

Abbildung 42
Die Stromkennzeichnung der 
Stadtwerke Judenburg AG
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Stadtwerke kapfenberg gmbh 

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Stadtwerke kapfenberg gmbh sind in folgender 
tabelle dargestellt. 

verSorgermix StadtWerke kapfenberg gmbh 
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 86
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Stadtwerke Kapfenberg 

GmbH 

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%
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der Versorgungsmix besteht zu 100% aus erneuerbaren energieträgern, es entstehen keine 
umweltauswirkungen.

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus Österreich und norwegen.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
StadtWerke kapfenberg gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 87
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Stadtwerke Kapfenberg 
GmbH

Österreich

norwegen

Summe

54,53%

45,47%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die Stromkennzeichnung der Stadtwerke kapfenberg gmbh entspricht den gesetzlichen Vor-
gaben und ist übersichtlich gestaltet. 

Abbildung 43
Die Stromkennzeichnung  
der Stadtwerke Kapfenberg 
GmbH
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Steweag-Steg gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Steweag-Steg gmbh sind in folgender tabelle dar-
gestellt. 

verSorgermix SteWeag-Steg gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 88
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Steweag-Steg GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

84,06%

15,90%

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

106,10

0,000

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

—

ja

ja

—

—

—

ja

ja

ja

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode



125

der Versorgungsmix der Steweag-Steg gmbh besteht zu 84,06% aus erneuerbaren energie-
trägern und zu 15,90% aus fossilen Quellen. durchschnittlich entstehen 106,10 g/kWh co2.

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus Österreich und norwegen. 

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
SteWeag-Steg gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 89
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Steweag-Steg GmbH

Österreich

norwegen

Summe

80,72%

19,28%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

in der darstellung sind sämtliche informationen enthalten. die Stromkennzeichnung ent-
spricht den gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 44
Die Stromkennzeichnung der 
Steweag-Steg GmbH

// Vorwort  // Zusammenfassung   // grundlagen  // grundlagen der Überprüfungsmethodik  // evaluierung der aktuellen kennzeichnungsperiode  // die Stromkennzeichnung in Österreich  // entwicklung in Österreich  // evaluierung der  Stromlieferanten  // anhang 



126

tiWag-tiroler Wasserkraft ag

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der tiWag-tiroler Wasserkraft ag sind in folgender 
tabelle dargestellt. 

verSorgermix tiWag-tiroler WaSSerkraft ag
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 90
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

89,59%

10,41%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                     45,80
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der Versorgungsmix besteht zu 89,59% aus erneuerbaren energieträgern und zu 10,41% aus 
fossilen Quellen. der durchschnittliche co2–ausstoß liegt bei 45,80 g/kWh. 

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus Österreich, norwegen 
und deutschland.

darStellungSform

Tabelle 91
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
tiWag-tiroler WaSSerkraft ag

Quelle: E-Control

Österreich

deutschland

norwegen

Summe

81,59%

10,41%

8,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtliche Stromkennzeichnung entspricht allen gesetzlichen Vorgaben. 

Abbildung 45
Die Stromkennzeichnung  
der TIWAG-Tiroler Wasser-
kraft AG
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unsere Wasserkraft gmbh & co kg

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der unsere Wasserkraft gmbh & co kg sind in folgen-
der tabelle dargestellt. 

verSorgermix unSere WaSSerkraft gmbh & co kg
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 92
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der Unsere 
Wasserkraft GmbH & Co KG

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00
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der Versorgungsmix besteht zu 100% aus erneuerbaren energieträgern, es entstehen keine 
umweltauswirkungen.

Sämtliche nachweise stammen aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
unSere WaSSerkraft gmbh & co kg

Quelle: E-Control

Tabelle 93
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
 Unsere Wasserkraft GmbH 
& Co KG

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung entspricht den gesetzlichen Vorgaben und enthält alle notwendigen informa-
tionen.

Abbildung 46
Die Stromkennzeichnung  
der Unsere Wasserkraft 
GmbH & Co KG 
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Verbund - ag (haushalt)

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Verbund - ag (haushalt) sind in folgender tabelle 
dargestellt. 

verSorgermix verbund-ag (hauShalt)
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 94
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
VERBUND-AG (Haushalt)

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%
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0,000
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der Versorgungsmix der Verbund – ag (haushalt) besteht zu 100% aus erneuerbaren ener-
gieträgern. es fallen keine umweltauswirkungen an. 

Sämtliche nachweise, die für die kennzeichnung eingesetzt wurden, stammen aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
verbund-ag (hauShalt)

Quelle: E-Control

Tabelle 95
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
VERBUND-AG (Haushalt)

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die Stromkennzeichnung enthält alle geforderten informationen und entspricht den gesetzli-
chen Vorgaben. 

Abbildung 47
Die Stromkennzeichnung  
der VERBUND - AG
(Haushalt)
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VkW-Ökostrom gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der VkW-Ökostrom gmbh sind in folgender tabelle 
dargestellt. 

verSorgermix vkW-ökoStrom gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 96
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
VKW-Ökostrom GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00
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die VkW–Ökostrom gmbh liefert Strom, der zu 100% aus erneuerbaren energiequellen 
stammt und keine umweltauswirkungen verursacht.

die zur Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen zu 100% aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
vkW-ökoStrom gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 97
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
VKW-Ökostrom GmbH

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung ist übersichtlich gestaltet und enthält alle geforderten informationen. Sie ent-
spricht somit den gesetzlichen Vorgaben. 

Abbildung 48
Die Stromkennzeichnung  
der VKW-Ökostrom GmbH
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Verbund Sales gmbh (industrie) 

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Verbund Sales gmbh (industrie)  sind in folgender 
tabelle dargestellt. 

verSorgermix verbund SaleS gmbh (induStrie) 
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 98
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der Verbund 
Sales GmbH (Industrie)

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

18,09%

0,00%

0,00%

0,00%

29,24%

52,28%

0,40%

100,00%

                  317,47

0,571
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der Versorgungsmix der Verbund Sales gmbh (industrie) stammt zu 81,91% aus Strom unbe-
kannter herkunft und zu 18,09% aus erneuerbaren energien. es entstehen durchschnittlich 
317,47 g/kWh co2 und 0,571 mg/kWh radioaktiver abfall.

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten herkunftsnachweise stammen aus Österreich.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
verbund SaleS gmbh (induStrie) 

Quelle: E-Control

Tabelle 95
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Verbund Sales GmbH 
(Industrie) 

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die übersichtliche Stromkennzeichnung beinhaltet alle notwendigen informationen und ent-
spricht den gesetzlichen Vorgaben. 

Abbildung 49
Die Stromkennzeichnung  
der Verbund Sales GmbH 
(Industrie)
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Vorarlberger kraftwerke ag

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Vorarlberger kraftwerke ag sind in folgender ta-
belle dargestellt. 

verSorgermix vorarlberger kraftWerke ag
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 100
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Vorarlberger Kraftwerke AG

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

92,20%

7,80%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

28,00
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der Versorgungsmix besteht zu 92,20% aus erneuerbaren energieträgern und zu 7,80% aus 
fossilen Quellen. der durchschnittliche co2–ausstoß liegt bei 28,00 g/kWh.

Sämtliche nachweise, die eingesetzt wurden, stammen aus Österreich. 

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
vorarlberger kraftWerke ag

Quelle: E-Control

Tabelle 101
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Vorarlberger Kraftwerke AG

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die Stromkennzeichnung der Vorarlberger kraftwerke ag entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Abbildung 50
Die Stromkennzeichnung  
der Vorarlberger
Kraftwerke AG
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Wien energie Vertrieb gmbh & co kg

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Wien energie Vertrieb gmbh & co kg sind in 
folgender tabelle dargestellt. 

verSorgermix Wien energie vertrieb gmbh & co kg
labelingzeitraum  01.10.2011 – 30.09.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 102
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
WIEN ENERGIE Vertrieb 

GmbH & Co KG

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

57,16%

42,84%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                  188,52
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die Wien energie Vertrieb gmbh & co kg liefert zu 57,16% Strom aus erneuerbaren energie-
trägern und zu 42,84% Strom aus fossilen Quellen. der durchschnittliche co2–ausstoß liegt 
bei 188,52 g/kWh co2.

die für die Stromkennzeichnung eingesetzten nachweise stammen aus Österreich und norwegen.

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
Wien energie vertrieb gmbh & co kg

Quelle: E-Control

Tabelle 103
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
WIEN ENERGIE Vertrieb 
GmbH & Co KG

Österreich

norwegen

Summe

75,97%

24,03%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die darstellung ist sehr übersichtlich gestaltet und enthält alle geforderten informationen. der 
Punkt Sonnenenergie wird getrennt ausgewiesen. da dies nicht notwendig ist, wurde für das 
nächste Jahr gebeten, die Sonnenergie entsprechend § 4. (2) der Stromkennzeichnungsver-
ordnung zur sonstigen Ökoenergie zu zählen. 

Abbildung 51
Die Stromkennzeichnung  
der WIEN ENERGIE 
Vertrieb GmbH & Co
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Weizer naturenergie gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Weizer naturenergie gmbh sind in folgender ta-
belle dargestellt. 

verSorgermix Weizer naturenergie gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 104
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Weizer Naturenergie GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00

0,000
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der Versorgungsmix besteht zu 100% aus erneuerbaren energieträgern, es entstehen keine 
umweltauswirkungen.

Sämtliche nachweise, die zur Stromkennzeichnung eingesetzt wurden, stammen aus Österreich.

darStellungSform

in der Stromkennzeichnung der Weizer naturenergie gmbh sind alle notwendigen informatio-
nen enthalten. Sie entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
Weizer naturenergie gmbh 

Quelle: E-Control

Tabelle 105
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Weizer Naturenergie GmbH 

Österreich

Summe

100,00%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

Abbildung 52
Die Stromkennzeichnung der 
Weizer Naturenergie GmbH
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Wels Strom gmbh

überblick
die eckdaten der Stromkennzeichnung der Wels Strom gmbh sind in folgender tabelle dar-
gestellt. 

verSorgermix WelS Strom gmbh
labelingzeitraum  01.01.2012 – 31.12.2012

Quelle: E-Control

Tabelle 106
Überblick über die Strom-

kennzeichnung der 
Wels Strom GmbH

zusammensetzung der Primärenergieträger

bekannte erneuerbare energieträger

bekannte fossile energieträger

bekannte sonstige Primärenergieträger

bekannte nuklearenergie

unbekannte herkunft entSo-e-mix

rechnerische Zuordnung nuklearenergie

rechnerische Zuordnung fossile energieträger

rechnerische Zuordnung so. Primärenergieträger

Summe

umweltauswirkungen

co2 in g/kWh

radioaktiver abfall in mg/kWh

Darstellung der Stromkennzeichnung

korrekter ausweis Primärenergieträger Versorgermix

lesbar, verständlich

tabellarische darstellung

grafische darstellung

Schriftgröße entsprechend haupttext

Stromkennzeichnung zugrunde liegende Periode

angabe der gesetzlichen grundlagen

einheitliche Verwendung begriff „Stromkennzeichnung“

korrekter ausweis Primärenergieträger „Sonstige Ökoenergie“

korrekter ausweis und erläuterung des entSo-e-mixes

korrekter ausweis Verteilung der herkunftsländer der nachweise

korrekter ausweis der umweltauswirkungen

ausweis freiwilliger angaben im Sinne der Verordnung

zusätzliche angaben nicht im Sinne der Verordnung

korrekter hinweis Stromkennzeichnung im anhang

korrekter  ausweis am vorliegenden Werbematerial

erforderliche unterlagen vollständig vorgelegt

einsatz gesetzeskonformer nachweise

88,22%

11,78%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

                 51,82
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die Wels Strom gmbh liefert Strom, der zu 88,22% aus erneuerbaren energien und zu 11,78% 
aus fossilen energien stammt. es fallen im Schnitt 51,82 g/kWh co2 an. 

die eingesetzten nachweise stammen aus Österreich und norwegen

darStellungSform

eingeSetzte nachWeiSe nach erzeugerland
WelS Strom gmbh

Quelle: E-Control

Tabelle 107
Eingesetzte Nachweise 
nach Erzeugerland der 
Wels Strom GmbH

Österreich

norwegen

Summe

41,90%

58,10%

100,00%

% des Versorgermixeseingesetzte nachweise erzeugerland

die Stromkennzeichnung der Wels Strom gmbh entspricht den gesetzlichen anforderungen.

Abbildung 53
Die Stromkennzeichnung der 
Wels Strom GmbH
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anhang: auSZÜge 
auS geSetZlichen 
grundlagen

„die mitgliedstaaten stellen sicher, dass elek-
trizitätsversorgungsunternehmen auf oder 
als anlage zu ihren rechnungen und in an 
endkunden gerichtetem Werbematerial fol-
gendes angeben: 
a)   den anteil der einzelnen energiequellen 

am gesamtenergieträgermix, den der 
lieferant im vorangegangenen Jahr ver-
wendet hat, und zwar verständlich und 
in einer auf nationaler ebene eindeutig 
vergleichbaren Weise;

b)   zumindest Verweise auf bestehende 
informationsquellen, wie internetsei-
ten, bei denen informationen über die 
umweltauswirkungen — zumindest in 
bezug auf co2-emissionen und radioak-
tiven abfall aus der durch den gesam-
tenergieträgermix des lieferanten im 
vorangegangenen Jahr erzeugten elekt-
rizität — öffentlich zur Verfügung stehen;

c)   informationen über ihre rechte im hin-

blick auf Streitbeilegungsverfahren, die 
ihnen im Streitfall zur Verfügung stehen.

hinsichtlich der buchstaben a und b von un-
terabsatz 1 können bei elektrizitätsmengen, 
die über eine Strombörse bezogen oder von 
einem unternehmen mit Sitz außerhalb der 
gemeinschaft eingeführt werden, die von 
der Strombörse oder von dem betreffenden 
unternehmen für das Vorjahr vorgelegten ge-
samtzahlenzugrunde gelegt werden.

die nationale regulierungsbehörde oder eine 
andere zuständige nationale behörde ergreift 
die notwendigen maßnahmen, um dafür zu 
sorgen, dass die informationen, die von den 
Versorgungsunternehmen gemäß diesem ar-
tikel an ihre kunden weitergegeben werden, 
verlässlich sind und so zur Verfügung gestellt 
werden, dass sie auf nationaler ebene ein-
deutig vergleichbar sind.“

§ 78 elWog 2010 (auSWeiSung der 
herkunft (labeling) 
§ 78. 
(1)  Stromhändler und sonstige lieferan-

ten, die in Österreich endverbraucher 
beliefern, sind verpflichtet, auf oder als 
anhang zu ihrer Stromrechnung (Jahres-
abrechnung) sowie auf relevantem in-
formationsmaterial für endverbraucher 
den Versorgermix auszuweisen, der die 
gesamte Stromaufbringung des Strom-
händlers für endverbraucher berück-
sichtigt. diese Verpflichtung besteht 
auch hinsichtlich des an endverbrau-

cher gerichteten kennzeichnungspflich-
tigen Werbematerials (§ 7 abs. 1 Z 32). 
die ausweisung hat auf basis der ge-
samten vom Versorger an endverbrau-
cher verkauften elektrischen energie 
(Versorgermix) zu erfolgen.

(2)  Stromhändler und sonstige lieferan-
ten, die in Österreich endverbraucher 
beliefern, sind verpflichtet, auf oder als 
anhang zu ihrer Stromrechnung (Jah-
resabrechnung) für endverbraucher die 
umweltauswirkungen, zumindest über 
co2-emissionen und radioaktiven abfall 
aus der durch den Versorgermix erzeug-

artikel 3 abs 9 elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (2009/72/eg)

elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (elWog) 2010 
(bgbl i nr 110/2010)
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ten elektrizität, auszuweisen. diese Ver-
pflichtung besteht auch hinsichtlich des 
an endverbraucher gerichteten Werbe-
materials. 

(3)  die Überwachung der richtigkeit der an-
gaben der unternehmen hat durch die 
regulierungsbehörde zu erfolgen. bei 
unrichtigen angaben ist der betroffene 
Stromhändler mit bescheid aufzufor-
dern, die angaben richtig zu stellen.

§ 79 elWog 2010 (beSondere 
beStimmungen zum labeling)
§ 79. 
(1)  die kennzeichnung gemäß § 78 hat 

nach einer prozentmäßigen aufschlüs-
selung, auf basis der an endverbrau-
cher gelieferten elektrischen energie 
(kWh), der Primärenergieträger in feste 
oder flüssige biomasse, biogas, de-
ponie- und klärgas, geothermische 
energie, Wind- und Sonnenenergie, 
Wasserkraft, erdgas, erdöl und dessen 
Produkte, kohle, nuklearenergie sowie 
sonstige zu erfolgen. 

(2)  der kennzeichnung der Primärenergie-
träger auf der Stromrechnung sind die 
gesamten im vorangegangenen kalen-
der- oder Wirtschaftsjahr abgegebenen 
mengen an endverbraucher zugrunde 
zu legen. 

(3)  die anteile an den verschiedenen Pri-
märenergieträgern gemäß abs. 1 sind 
als einheitlicher Versorgermix auszuwei-
sen, der die gesamte Stromaufbringung 
des Stromhändlers an endverbraucher 
berücksichtigt. Sind die Primärenergie-
träger nicht eindeutig ermittelbar, etwa 
bei einkauf über Strombörsen, hat eine 
rechnerische Zuordnung dieser mengen 
auf der grundlage der aktuellen europa-
weiten gesamtaufbringung nach entSo 
(Strom) abzüglich deren aufbringung auf 

basis erneuerbarer energieträger zu er-
folgen. 

(4)  die kennzeichnung hat deutlich lesbar 
zu erfolgen. andere Vermerke und hin-
weise auf der Stromrechnung dürfen 
nicht geeignet sein, zur Verwechslung 
mit der kennzeichnung zu führen. 

(5)  Stromhändler haben die grundlagen zur 
kennzeichnung zu dokumentieren. in 
der dokumentation muss die aufbrin-
gung der von ihnen an endverbraucher 
gelieferten mengen, gegliedert nach 
den Primärenergieträgern schlüssig dar-
gestellt werden. 

(6)  die dokumentation muss, sofern der 
Stromhändler eine gesamtabgabe an 
endverbraucher von 100 gWh nicht 
unterschreitet, von einem Wirtschafts-
prüfer oder einem allgemein beeideten 
und gerichtlich zertifizierten Sachver-
ständigen aus dem gebiet der elektro-
technik geprüft sein. das ergebnis ist 
in übersichtlicher form und vom Prüf-
organ bestätigt in einem anhang zum 
geschäftsbericht des Stromhändlers zu 
veröffentlichen. 

(7)  die nachweise gemäß abs. 6 müssen 
angaben zu den Primärenergieträgern, 
mit denen die elektrische energie er-
zeugt worden ist, zu ort und Zeitraum 
der erzeugung sowie über namen und 
anschrift des erzeugers enthalten. Sie 
sind von einer nach dem akkreditie-
rungsgesetz zugelassenen Überwa-
chungs-, Prüf- oder Zertifizierungsstelle 
zu bestätigen. § 3 des akkreditierungs-
gesetzes gilt sinngemäß. als nachweis 
für Stromerzeugung aus erneuerbaren 
energieträgern werden ausschließlich 
herkunftsnachweise gemäß § 8 und § 9 
des Ökostromgesetzes bzw. gemäß den 
bestimmungen in art. 15 der eu-richtli-
nie 2009/28/eg anerkannt. 
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(8)  das ergebnis der dokumentation, die 
spätestens vier monate nach ablauf des 
kalender- oder Wirtschaftsjahres oder 
des tatsächlichen lieferzeitraumes er-
stellt sein muss, ist auf die dauer von drei 
Jahren zur einsicht durch endverbraucher 
am Sitz (hauptwohnsitz) des Stromhänd-
lers oder – liegt dieser im ausland – am 
Sitz des inländischen Zustellungsbevoll-
mächtigten bereitzuhalten. 

(9)  Stromhändler haben auf Verlangen der 
regulierungsbehörde innerhalb einer 
angemessenen frist die nachweise ge-
mäß abs. 5 bis 7 und alle notwendigen 
unterlagen vorzulegen, die erforderlich 
sind, um die richtigkeit der angaben 
überprüfen zu können. 

(10) Stromhändler oder sonstige lieferanten 

haben, sofern eine Pflicht zur Veröffent-
lichung von Jahresabschlüssen gemäß 
§ 8 abs. 1 besteht, in diesen Jahres-
abschlüssen den Versorgermix gemäß 
abs. 3, unter angabe der jeweilig ver-
kauften oder abgegebenen mengen an 
elektrischer energie, anzugeben. 

(11) die regulierungsbehörde hat durch Ver-
ordnung nähere bestimmungen über 
die Stromkennzeichnung zu erlassen. 
dabei sind insbesondere der umfang 
der gemäß § 78 abs. 1 und abs. 2 beste-
henden Verpflichtungen sowie die Vor-
gaben für ausgestaltung der nachweise 
zu den verschiedenen Primärenergie-
trägern und der Stromkennzeichnung 
gemäß dieser rechtsvorschrift näher zu 
bestimmen.

das Ökostromgesetz 2012 wurde am 29. Juli 
2011 kundgemacht. teile des gesetzes sind 
bereits in kraft getreten. die §§ zur Strom-
kennzeichnung sind noch nicht in kraft. 

§ 10 herkunftSnachWeiSe 
für ökoStrom 
§ 10. 
(1)  für die Überwachung der ausstellung, 

der Übertragung und der entwertung der 
herkunftsnachweise wird die energie-
control als zuständige Stelle benannt. 
dies hat mittels automationsunterstütz-
ter datenbank zu erfolgen. 

(2)  die netzbetreiber, an deren netzen an-
erkannte anlagen angeschlossen sind, 
haben über die aus diesen anlagen in 
ihr netz eingespeisten mengen an Öko-
strom dem anlagenbetreiber auf des-
sen Verlangen durch eingabe der in das 

öffentliche netz eingespeisten netto-
stromerzeugungsmengen in der automa-
tionsunterstützten datenbank herkunfts-
nachweise auszustellen. die ausstellung 
kann mittels automationsunterstützter 
datenverarbeitung erfolgen. 

(3)  Weiters haben netzbetreiber Stromer-
zeugern, die Ökostrom auf basis von 
biogas im Sinne des § 5 abs. 1 Z 6 letz-
ter halbsatz erzeugen, herkunftsnach-
weise gemäß abs. 1 für jene mengen an 
Ökostrom auszustellen, die unter Ver-
wendung von gas erzeugt werden und 
jenen mengen an biogas entsprechen, 
die an anderer Stelle im geltungsbe-
reich dieses gesetzes in das gasnetz 
eingespeist werden. 

(4)  für jede einheit erzeugte energie darf 
nur ein herkunftsnachweis ausgestellt 
werden. ein herkunftsnachweis gilt 

Ökostromgesetz bgbl i nr. 75/2011 (ÖSg 2012)
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standardmäßig für 1 mWh, wobei eine 
untergliederung bis zur dritten nach-
kommastelle zulässig ist. 

(5)  ein herkunftsnachweis muss spätes-
tens in dem der erzeugung der ent-
sprechenden energieeinheit folgenden 
kalenderjahr verwendet werden. ein 
herkunftsnachweis ist nach seiner Ver-
wendung zu entwerten. 

(6)  der herkunftsnachweis gemäß abs. 1 
hat folgende angaben zu umfassen: 

  1.  die menge der erzeugten elektrischen 
energie; 

  2. die art und die engpassleistung der 
anlage; 

  3. den Zeitraum und den ort der 
   erzeugung; 
  4. die eingesetzten energieträger; 
  5. art und umfang von investitions-
   beihilfen; 
  6. art und umfang etwaiger weiterer 
   förderungen 
  7. datum der inbetriebnahme der 
   anlage; 
  8. ausstellungsdatum und eindeutige 

kennnummer. 
(7)  die betreiber der Ökostromanlagen so-

wie die Stromhändler, die elektrische 
energie aus anlagen als Ökostrom ei-
nem anderen Stromhändler oder der 
Ökostromabwicklungsstelle veräußern, 
sind über Verlangen des käufers ver-
pflichtet, die der verkauften menge 
entsprechenden herkunftsnachweise 
(mittels automationsunterstützter da-
tenverarbeitung) nachweislich diesem 
käufer zu überlassen. 

(8)  abweichend von abs. 7 hat die Öko-
stromabwicklungsstelle die ihr im 
rahmen ihrer kontrahierungspflicht 
übertragenen herkunftsnachweise den 
Stromhändlern gemäß § 37 abs. 1 Z 3 
zu den von der energie-control gemäß 

abs. 12 jährlich verordneten Preisen für 
herkunftsnachweise zu verrechnen. 

(9)  für anerkannte anlagen zur Stromer-
zeugung auf basis erneuerbarer ener-
gieträger, die an leitungsanlagen der 
Vorarlberger illwerke ag angeschlossen 
sind, ist der herkunftsnachweis gemäß 
abs. 1 und abs. 2 von der VkW-netz ag 
auszustellen. 

(10) bei automationsunterstützter ausstel-
lung der herkunftsnachweise ist monat-
lich eine bescheinigung auf basis des 
ersten clearings auszustellen und an 
die anlagenbetreiber zu übermitteln. 

(11)  die anlagenbetreiber haften für die 
richtigkeit ihrer angaben über die ein-
gesetzten energieträger. 

(12)  die energie-control hat den Preis für 
die von der Ökostromabwicklungsstelle 
den Stromhändlern gemäß § 37 abs. 
1 Z 3 zuzuweisenden herkunftsnach-
weise auf basis ihres Wertes jährlich 
durch Verordnung neu festzulegen. für 
die Preisermittlung ist es zulässig, einen 
geringfügigen anteil an herkunftsnach-
weisen zu versteigern. 

(13) herkunftsnachweise dürfen für elektri-
sche energie aus Photovoltaikanlagen 
mit einer leistung bis zu 5 kWpeak auch 
ohne Vorliegen eines anerkennungsbe-
scheids ausgestellt werden. 

§ 11 anerkennung der herkunftS-
nachWeiSe für ökoStrom auS 
anderen Staaten 
§ 11. 
(1)  herkunftsnachweise über Ökostrom aus 

anlagen mit Standort in einem anderen 
eu-mitgliedstaat, einem eWr-Vertrags-
staat oder in einem drittstaat gelten 
als herkunftsnachweise im Sinne die-
ses bundesgesetzes, wenn sie zumin-
dest den anforderungen des art. 15 der 
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richtlinie 2009/28/eg entsprechen. 
(2)  im Zweifelsfalle hat die energie-control 

über antrag oder von amts wegen mit 
bescheid festzustellen, ob die Voraus-
setzungen für die anerkennung vorlie-
gen. 

(3)  die energie-control kann durch Verord-
nung Staaten benennen, in denen her-

kunftsnachweise über Ökostrom die Vo-
raussetzungen gemäß abs. 1 erfüllen. 

(4)  betreffend der anerkennbarkeit von 
herkunftsnachweisen für die Zwecke 
der Stromkennzeichnung sind die be-
dingungen in der Verordnung gemäß § 
79 abs. 11 elWog 2010 festzulegen. 

art. 15 herkunftSnachWeiS für 
elektrizität, Wärme und kälte, die 
auS erneuerbaren energiequellen 
erzeugt Werden
(1)  Zum Zweck des nachweises gegenüber 

den endkunden darüber, welchen an-
teil energie aus erneuerbaren Quellen 
im energiemix eines energieversorgers 
ausmacht oder in welcher menge sie 
darin enthalten ist, der gemäß artikel 3 
absatz 6 der richtlinie 2003/54/eg zu 
erbringen ist, stellen die mitgliedstaaten 
sicher, dass die herkunft von aus erneu-
erbaren energiequellen erzeugter elekt-
rizität als solche im Sinne dieser richt-
linie gemäß objektiven, transparenten 
und nichtdiskriminierenden kriterien 
garantiert werden kann.

(2)  Zu diesem Zweck sorgen die mitglied-
staaten dafür, dass auf anfrage eines 
Produzenten von elektrizität aus er-
neuerbaren energiequellen ein her-
kunftsnachweis ausgestellt wird. die 
mitgliedstaaten können vorsehen, dass 
herkunftsnachweise auf antrag der 
Produzenten von aus erneuerbaren 

energiequellen erzeugter Wärme oder 
kälte ausgestellt werden. eine solche 
regelung kann von einer mindestkapa-
zität abhängig gemacht werden. ein her-
kunftsnachweis gilt standardmäßig für 1 
mWh. für jede einheit erzeugte energie 
wird nicht mehr als ein herkunftsnach-
weis ausgestellt. 

  die mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
dieselbe einheit von energie aus erneu-
erbaren Quellen nur einmal berücksich-
tigt wird. die mitgliedstaaten können 
vorsehen, dass einem Produzenten, der 
für dieselbe aus erneuerbaren Quellen 
erzeugte energie einen herkunftsnach-
weis erhält, keine unterstützung ge-
währt wird. 

  der herkunftsnachweis ist für die ein-
haltung des artikels 3 durch die mit-
gliedstaaten nicht zu verwenden. die 
Übertragung von herkunftsnachweisen, 
sei es gesondert oder zusammen mit 
der physischen Übertragung von ener-
gie, haben keine auswirkungen auf die 
entscheidung von mitgliedstaaten, zur 
erreichung der Ziele auf statistische 

richtlinie 2009/28/eg des europäischen Parlaments und des 
rates vom 23. april 2009 zur förderung der nutzung von energie 
aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden 
aufhebung der richtlinien 2001/77/eg und 2003/30/eg
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transfers, gemeinsame Projekte oder 
gemeinsame förderregelungen zu-
rückzugreifen; ebenso wenig haben sie 
auswirkungen auf die berechnung des 
gemäß artikel 5 berechneten brutto-
endenergieverbrauchs von energie aus 
erneuerbaren Quellen. (3) 

  ein herkunftsnachweis muss binnen 
zwölf monaten nach der erzeugung der 
entsprechenden energieeinheit verwen-
det werden. ein herkunftsnachweis wird 
nach seiner Verwendung entwertet.

(4)  die mitgliedstaaten oder benannten zu-
ständigen Stellen überwachen die aus-
stellung, Übertragung und entwertung 
der herkunftsnachweise. die benannten 
zuständigen Stellen dürfen keine sich 
geografisch überschneidenden Verant-
wortlichkeiten haben, und die Stellen 
müssen von den bereichen Produktion, 
handel und Versorgung unabhängig sein.

(5)  die mitgliedstaaten oder die benannten 
zuständigen Stellen schaffen geeignete 
mechanismen, um sicherzustellen, dass 
die herkunftsnachweise elektronisch 
ausgestellt, übertragen und entwertet 
werden und genau, zuverlässig und be-
trugssicher sind.

(6)  der herkunftsnachweis enthält mindes-
tens folgende angaben: 

  a) angaben zur energiequelle, aus der 
die energie erzeugt wurde, und zu be-
ginn und ende ihrer erzeugung; 

  b) angaben dazu, ob der herkunftsnach-
weis

  i) elektrizität oder
  ii) Wärme und/oder kälte betrifft;

  c) bezeichnung, Standort, typ und ka-
pazität der anlage, in der die energie 
erzeugt wurde;

  d) angaben dazu, ob und in welchem 
umfang die anlage investitionsbeihil-
fen erhalten hat und ob und in wel-

chem umfang die energieeinheit in 
irgend einer anderen Weise in den 
genuss einer nationalen förderrege-
lung gelangt ist, und zur art der för-
derregelung;

  e) datum der inbetriebnahme der anla-
ge und

  f)  ausstellungsdatum und ausstellen-
des land und eine eindeutige kenn-
nummer.

(7)   Wird von einem elektrizitätsversor-
gungsunternehmen der nachweis über 
den anteil oder die menge an energie 
aus erneuerbaren Quellen an seinem 
energiemix für die Zwecke des artikels 
3 absatz 6 der richtlinie 2003/54/eg 
verlangt, so kann es hierfür seine her-
kunftsnachweise verwenden.

(8)  die menge an energie aus erneuerbaren 
Quellen, die den herkunftsnachweisen 
entspricht, die von einem elektrizitäts-
versorger an einen dritten übertragen 
wird, ist für die Zwecke des artikels 3 
absatz 6 der richtlinie 2003/54/eg 
von dem anteil der energie aus erneu-
erbaren Quellen an seinem energiemix 
abzuziehen.

(9)  die mitgliedstaaten erkennen die von 
anderen mitgliedstaaten gemäß dieser 
richtlinie ausgestellten herkunftsnach-
weise ausschließlich als nachweis der 
in absatz 1 und absatz 6 buchstaben 
a bis f genannten angaben an. ein mit-
gliedstaat kann die anerkennung eines 
herkunftsnachweises nur dann verwei-
gern, wenn er begründete Zweifel an 
dessen richtigkeit, Zuverlässigkeit oder 
Wahrhaftigkeit hat. der mitgliedstaat 
teilt der kommission eine solche Verwei-
gerung und deren begründung mit.

(10)  Stellt die kommission fest, dass die Ver-
weigerung eines herkunftsnachweises 
unbegründet ist, kann sie eine entschei-
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dung erlassen, die den betreffenden 
mitgliedstaat zur anerkennung des her-
kunftsnachweises verpflichtet.

(11) ein mitgliedstaat kann in einklang mit 
dem gemeinschaftsrecht objektive, 
transparente und diskriminierungsfreie 
kriterien für die Verwendung von her-
kunftsnachweisen zur einhaltung der 
Verpflichtungen nach artikel 3 absatz 6 
der richtlinie 2003/54/eg einführen.

(12)  in den fällen, in denen energieversorger 
energie aus erneuerbaren Quellen an 
Verbraucher mit bezug zu ökologischen 
oder sonstigen Vorteilen erneuerbarer 
energie vermarkten, können die mit-

gliedstaaten verlangen, dass die ener-
gieversorger summarisch informationen 
über die menge oder den anteil von 
energie aus erneuerbaren Quellen aus 
anlagen oder kapazitätserweiterungen, 
die nach dem 25. Juni 2009 in betrieb 
genommen wurden, verfügbar machen. 

art. 27 umSetzung
unbeschadet des artikels 4 absätze 1, 2 und 
3 setzen die mitgliedsstaaten die erforderli-
chen rechts- und Verwaltungsvorschriften in 
kraft, um dieser richtlinie bis zum 5. dezem-
ber 2010 nachzukommen.

Die Stromkennzeichnungsverordnung trat am 
14. September 2011 in kraft. Sie gilt für die 
Stromkennzeichnung der kommenden Jahre. 
für die im bericht dargestellte Stromkenn-
zeichnungsüberprüfung wurde die Stromkenn-
zeichnungsverordnung angewendet.

allgemeineS 
Regelungsgegenstand 
§ 1. 
die Verordnung hat den umfang und die aus-
gestaltung der gemäß § 78 abs. 1 und 2 el-
Wog 2010 für Stromhändler verpflichtenden 
Stromkennzeichnung, welche die ausweisung 
der herkunft sowie der umweltauswirkungen 
umfasst, sowie die Vorgaben für die ausge-
staltung der nachweise zu den verschiede-
nen Primärenergieträgern zum gegenstand. 

Begriffsbestimmungen 
§ 2. 
im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der 
ausdruck 

1.  „Stromhändler“ Stromhändler und sons-
tige lieferanten, die in Österreich endver-
braucher beliefern und gemäß § 78 abs. 
1 und 2 elWog 2010 zur Stromkennzeich-
nung verpflichtet sind. 

2.  „nachweise“ alle nachweise die gemäß § 
79 abs. 7 elWog 2010 sowie gemäß der 
ausführungsgesetzlichen regelungen der 
länder zu §§ 72 und 73 elWog 2010 aus-
gestellt oder anerkannt wurden. 

auSgeStaltung der Strom-
kennzeichnung 
Darstellungsform 
§ 3. 
(1) die darstellung der Stromkennzeichnung 

hat deutlich lesbar, in übersichtlicher und 
verständlicher form zu erfolgen. 

(2) die ausweisung der herkunft des Stroms 
sowie der umweltauswirkungen der Strom-
erzeugung sind in tabellarischer form vor-
zunehmen. auf der Stromrechnung (Jah-
resabrechnung) hat die ausweisung der 

Stromkennzeichnungsverordnung (bgbl ii. nr. 310/2011)
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herkunft des Stroms zusätzlich in form 
eines leicht verständlichen und nicht irre-
führenden diagramms zu erfolgen. 

(3) die Schriftgröße, die für sämtliche anga-
ben im abschnitt „Stromkennzeichnung“ 
verwendet wird, hat mit der des haupt-
textes der Stromrechnung (Jahresabrech-
nung) bzw. des (kennzeichnungspflichti-
gen) Werbematerials überein zu stimmen. 

(4) die der Stromkennzeichnung zugrunde lie-
gende Periode ist an den anfang der dar-
stellung der Stromkennzeichnung zu setzen. 

(5)  diese Verordnung sowie § 78 abs. 1 
und 2 elWog 2010 sind als gesetzli-
che grundlagen bei der ausweisung der 
Stromkennzeichnung anzuführen. 

(6)  der begriff „Stromkennzeichnung“ ist bei 
der ausweisung der Stromkennzeichnung 
einheitlich zu verwenden. 

(7)  darstellungen, die von den Vorgaben die-
ser Verordnung abweichen, dürfen nicht 
unter der bezeichnung „Stromkennzeich-
nung“ angeführt werden. 

   in der reihenfolge der darstellungen 
haben etwaige von der gesetzlichen Ver-
pflichtung zur Stromkennzeichnung nicht 
umfasste informationen jedenfalls nach 
dem verpflichtenden abschnitt „Strom-
kennzeichnung“ zu erfolgen. Zudem darf 
es durch die bezeichnung oder art der 
darstellung zu keiner Verwechselbarkeit 
mit der Stromkennzeichnung im Sinne 
dieser Verordnung kommen. 

(8) Wird die Stromkennzeichnung in einem 
anhang zur Stromrechnung (Jahresabrech-
nung) vorgenommen, muss auf dieser je-
denfalls in einem entsprechenden hinweis 
darauf verwiesen werden, dass sich die 
Stromkennzeichnung im anhang befindet. 

Ausweisung des Versorgermixes 
§ 4. 
(1)  die ausweisung der herkunft gemäß 

§ 79 abs. 1 elWog 2010 hat in form 
einer prozentmäßigen aufschlüsselung 
der Primärenergieträger in feste oder 
flüssige biomasse, biogas, deponie- 
und klärgas, geothermische energie, 
Wind- und Sonnenenergie, Wasserkraft, 
erdgas, erdöl und dessen Produkte, 
kohle, nuklearenergie sowie sonstige 
zu erfolgen. 

(2)  in der ausweisung des Versorgermixes 
sind anteile aus verschiedenen erneu-
erbaren energieträgern, die jeweils 
weniger als ein Prozent betragen, un-
ter einem Posten mit der bezeichnung 
„sonstige Ökoenergie“ zusammenzufas-
sen. 

(3)  kann für einen anteil oder die gesamt-
heit des Versorgermixes kein nachweis 
erbracht werden, ist dieser anteil bzw. 
der gesamte Versorgermix als „Strom 
unbekannter herkunft“ zu behandeln. 
Strom, dessen herkunft bekannt ist, 
darf nicht wahlweise als Strom unbe-
kannter herkunft ausgewiesen werden. 

(4)  für Strom unbekannter herkunft ist 
eine gesonderte auflistung der Strom-
zusammensetzung vorzunehmen. diese 
muss gemäß § 79 abs. 3 elWog 2010 
auf grundlage der aktuellen europawei-
ten gesamtaufbringung nach entSo 
(Strom) abzüglich deren aufbringung auf 
basis erneuerbarer energieträger erfol-
gen. diese gesonderte auflistung hat ei-
nen hinweis zu enthalten, dass es sich 
dabei um eine rechnerische Zuordnung 
handelt. dieser hinweis hat die aktuelle 
Zusammensetzung nach entSo (Strom) 
zu enthalten. 

(5)  bei angabe der anteile von fossilen 
brennstoffen, nuklearer energie und 
sonstigen Primärenergieträgern am 
entSo (Strom)-mix ist auf die der Strom-
kennzeichnung zugrunde liegende Peri-
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ode abzustellen. dafür sind immer die 
letzten verfügbaren Jahreswerte von 
entSo (Strom) heranzuziehen. 

(6)  Wird der begriff „entSo (Strom)“ ver-
wendet, ist er schlüssig unmittelbar 
beim ausweis des entSo (Strom)-mixes 
zu erläutern. 

(7)  die prozentuale Verteilung der her-
kunftsländer der nachweise muss im 
abschnitt „Stromkennzeichnung“ ange-
führt werden. 

(8)  folgende zusätzliche angaben können 
im abschnitt „Stromkennzeichnung“ an-
geführt werden: 

  1. angaben, wie viel Prozent der elekt-
rischen energie gemeinsam mit den 
dazugehörigen nachweisen erwor-
ben wurden; 

  2.  angaben, dass der Stromhändler aus-
schließlich lieferverträge mit Strom-
erzeugern oder - händlern unterhält, 
die ausschließlich Strom aus erneu-
erbarer Quelle erzeugen und aus-
schließlich mit diesem handeln. 

(9)  die Vertragsbeziehungen, die den anga-
ben der absätze 7 und 8 zugrunde lie-
gen, sind der e-control zum Zwecke der 
Überprüfung über aufforderung offenzu-
legen. 

(10) für die von Stromhändlern gemäß den 
absätzen 7 und 8 in ihrer Stromkenn-
zeichnung angegebenen Zusatzinforma-
tionen, hat die dokumentation und Prü-
fung gemäß § 79 abs. 5 und 6 elWog 
2010 sinngemäß zu erfolgen. 

Ausweisung der Umweltauswirkungen 
§ 5. 
(1)  die ausweisung der umweltauswirkun-

gen der Stromerzeugung hat gemäß 
§ 78 abs. 2 elWog 2010 zu erfolgen. 
angaben zu co2-emission müssen in 
gramm je kWh (el) (g/kWh) gemacht wer-

den. radioaktiver abfall ist in milligramm 
je kWh (el) (mg/kWh) auszuweisen. 

(2)  für den fall, dass dem Stromhändler 
kraftwerksspezifische Werte vorliegen, 
die von einer nach dem akkreditierungs-
gesetz für relevante fachgebiete zuge-
lassenen Überwachungs-, Prüf- oder Zer-
tifizierungsstelle bestätigt wurden, sind 
diese für die ausweisung der umwelt-
auswirkungen zu verwenden. § 3 des 
akkreditierungsgesetzes gilt sinngemäß. 
die datenquellen solcher kraftwerksspe-
zifischen Werte sind anzuführen. 

(3)  Sofern keine kraftwerksspezifischen da-
ten vorliegen, sind die von der e-control 
veröffentlichten durchschnittswerte zu 
verwenden. 

(4)  Stromhändler, deren Versorgermix zu 
100% aus erneuerbaren energieträgern 
besteht, können, anstatt die nullwerte 
für co2-emissionen und radioaktiven ab-
fall anzuführen, in einem Satz erläutern, 
dass bei der erzeugung des vorliegen-
den Versorgermixes weder co2-emissio-
nen noch radioaktive abfälle anfallen. 

(5)  die ausweisung der umweltauswirkun-
gen hat unter der ausweisung des Ver-
sorgermixes bzw. in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dem Versorgermix zu 
erfolgen. 

nachWeiSe 
Anerkennung von Herkunftsnachweisen für 
Strom aus nicht-österreichischer Erzeugung 
§ 6. 
(1)  herkunftsnachweise für Strom aus er-

neuerbaren energiequellen aus anlagen 
mit Standort in einem eWr-Vertragstaat 
oder in einem drittstaat sind für die 
Stromkennzeichnung in Österreich an-
wendbar, sofern sie zumindest den an-
forderungen des artikels 15 der richtli-
nie 2009/28/eg entsprechen. 
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(2)  auf herkunftsnachweise für Strom aus 
hocheffizienter kraft-Wärme-kopplung 
aus anlagen mit Standort in einem eWr-
Vertragstaat sind die bestimmungen 
der landesausführungsgesetze zu § 73 
elWog 2010 sinngemäß anzuwenden. 

(3)  darüber hinaus ist eine anerkennung 
von herkunftsnachweisen für die Strom-
kennzeichnung in Österreich nur dann 
möglich, wenn in dem land, in dem die 
herkunftsnachweise gemäß artikel 15 
der richtlinie 2009/28/eg ausgestellt 
wurden, ein Stromkennzeichnungs-
system besteht, das sicherstellt, dass 
dieselbe einheit von energie aus erneu-
erbaren energiequellen nur ein mal be-
rücksichtigt wird. 

Gültigkeit von Nachweisen 
§ 7. 
(1)  Wird von der zuständigen behörde 

festgestellt, dass ein nachweis nicht 
den bundes- oder landesgesetzlichen 
Vorgaben oder den bestimmungen die-
ser Verordnung entspricht, wird dieser 
nachweis von der e-control nicht für die 
Stromkennzeichnung gemäß §§ 78 und 
79 elWog 2010 anerkannt. 

(2)  nachweise müssen spätestens in dem 
der erzeugung der entsprechenden 
energieeinheit folgenden kalenderjahr 
verwendet werden. 

Registerdatenbank 
§ 8. 
(1)  Zur transparenten elektronischen ab-

wicklung betreibt die e-control eine 
herkunftsnachweis-registerdatenbank, 
die für die ausstellung, Übertragung und 
entwertung der nachweise zur Verwen-
dung für die Stromkennzeichnung zu 
nutzen ist. 

(2)  den an endverbraucher in einem Quar-

tal gelieferten mengen sind nachweise 
für Strom, der in diesem Quartal erzeugt 
wurde, zuzuordnen. 

(3)  dem Wirtschaftsprüfer oder dem ge-
richtlich zertifizierten Sachverständigen, 
der die dokumentation gemäß § 79 
abs 6 elWog 2010 überprüft, ist zum 
Zwecke der nachvollziehbarkeit der 
entwerteten nachweise einblick in die 
konten der jeweiligen Stromhändler in 
der registerdatenbank der e-control zu 
gewähren. 

inkrafttreten und
übergangSbeStimmung 
Inkrafttreten 
§ 9. 
(1)  diese Verordnung tritt mit dem der 

kundmachung folgenden tag in kraft, 
soweit absatz 2 nichts anderes be-
stimmt. 

(2)  die bestimmungen der § 3 bis § 5 tre-
ten am 1. Jänner 2012 in kraft. 

Übergangsbestimmung 
§ 10. 
bei nachweislich bereits vor inkrafttreten die-
ser Verordnung abgeschlossenen Verträgen 
zum erwerb von nachweisen darf für den 
gültigkeitszeitraum der Verträge, maximal je-
doch bis zum 31. dezember 2014, sowie für 
das Volumen der von den Verträgen erfassten 
nachweise, abweichend von der quartalswei-
sen bilanzierungsperiode gemäß § 8 abs. 2, 
eine jährliche bilanzierungsperiode angewen-
det werden. 
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